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I

SHe fünf <28aVt>jtät>U.

SJon ben fünf SBalbftäbten will i<$ erjdfjlen, in

bcncn id) al§ SHnb oft glüd&itf) gewefen bin*

Sit waren iljrer bret: meine beiben greunbe

Submig, #einricf) unb iä). 5H3 Subwig in iungen

Sagten ftarb, waren $einri<$ unb t<f) bie faji

°. imumjd&ranften Herren ber fünf SBalbftabte.

r ®a war in bet (Segenb $wifcf)en ftranlreidf) unb
J SKußlanb ein 2Balb, ber mar fo grofj, baß ein

%d lahmer lättann an bie breitnertel ©tunben brauchte,

i ety er um ifjti tyerum War. 3n biefem SBalbe lagen

-3 bie fünf SBalbjtttbte: &meifenfelb, ©djenfjofen,

®etjtergrunb, $etnri(f)3burg unb bie ^eilige ©tabt.

_ Me fünf ©täbte Waren oon feltener $rad)t unb

3 #errlid&fett, unb e3 gab SBunber über SBunber in

«3 üjnen $u fefjen, obwohl gar leine großen, fteiner*

Jnen ftäufer in i^nen flanben unb unfere ©täbte

nad& Meinung bummer Shtedjte unb alberner

Sftägbe nur „gana gewöljnlid&er Shifdfc" waren*

3Bir aber wußten fidjer, baß e$ ©täbte waren,

unb #etnrid>3 9Jhtttot wußte e3 audj. #n allen
f —

vT
-VW v



$rüf)lmg§* unb ©ommettagen, aber audf> jut

tüilben ©tutmaett im #etbfi reifte idf> mit

meinem ^teunbe burd) ba$ @ebiet bet fünf

©täbte, unb toeun einer etroaS 9ieue3 entbedk,

bann mar et glüdli^, e3 unferet „lieben gee"

au fagen. S)a3 ttmt #emtid&3 fd&öne SKuttet.

S)ie ging oft mit unä burd^ bie fünf SBalbftäbte,

unb toa? mit felbfi ni<f)t faljen unb fanben, ba8

falj fie unb fanb fic unb jeigte e3 un$. ©ie et*

gäljlte unb fang Siebet Dorn fjeiligen, beutfd&en

SBalb unb machte i^n un$ lieb unb öetttaut.

©ie toat 90 Quabtatmetet gtofj unb Jatte nadf)

bet legten Solt^lung 567 319 ©inmo^net.

De^alb jd^lte fidj Stmeifenfelb mit 9ted)t au ben

©tofeftöbtetu 3)ie »etuo^net Don fcmeifenfelb

toaten betü^mt butd) if)ten 3rlei& unb ifjte 8c*

ttiebfamfeik ©ie befdft&ftigten fidf) bamit, fidj &u

etndljten unb 6iet ju legen. 3fo ttyten fteien

©tunben ptügelten fie fid&. Db biefet ©igenfd&aften

galten bie Stmeifenfelbet im ganzen Sanbe nid&t

nur als feljt fleißig, fonbetn audfj al£ fe§t iutelli*

*
*

3)a mar aV\o aunäcf)ffc bie ©tabt

2lmetfenfeft>,

G
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gent. SEon ers&fjlte fogar, baß ein großer $ropf)et

unter U)nen erjtanben fei, ber folgenbe tief-

finnigen Sefjren aufgehellt fjatte:

„SBerm bir ein ©öl^Iein au ferner $u tragen ift,

nhnm b« iemanb ju $>ilfe!"

„28enn bir eine ©lattlau« füßen Saft gibt,

ber bir fefjr tooljlfdjmedt, bann beiße fie nitfjt tot."

„Stenn bir jemanb irgenbttrie nid}t paßt, fo

beftmfce il)n mit einem äfcenben ©aft f
bamit er

fd^nell Steinaus nefjme."

$a8 maren bie (Brunbfäfce, na# benen bie

Ämeffenfelber fortan lebten. —
(ES geföaf) aber, baß eines £age8 ein 3gel burd>



bo$ ©tabtiot bon $imei[enfelb, baÄ butcf> bie

©lättet einet gtofeen ©d)toat$tput3 gebilbet ttmtbe,

einsog unb Duattiet begehrte. Stet SSütget*

meifiet bet ©tobt Keß fid) fd)neü fcon feinen

fieben ©tabttdten bie ftüljlet abpufcen unb ging

bem gtofjen ©afte entgegen. $113 er Üjn faty,

fniefte et bot lautet gfjtfutdjt mit allen fedjS

Beinen t>ot itym ein: unb fagte:

„fyotyx $ett, bix unfete Oefüljle ob beineS 6in*

$ug$ in unfete ©tabt aud) nut annäfjemb gu

fdjilbetn, ge^t leibet übet meine Sttaft. SßaS

und tot allem bemegt, ifi tiefe ©efefjämung.

Stenn fief)e, Wmeifenfelb ijt nut eine gabriffiabt.

Unfete ©ttafeen finb beftteut mit bem ©djutt bet

Sltbeii Anlagen tjaben mit feine, aufjet einet

S)iftelplantage unb einem fletnen ®unbetmann-
roälbcfjen* 3n beten Btyatttn toütbeft bu bid}

nidjt tpo^lfü^len. Unb e$ feljlt un$ leibet aud)

an einem geeigneten $alaft füt bidj."

Stet 3gcl $og bie ©titn in galten unb fagte:

„3$ bin ein ftotfcfjungäteifenbet. Qfyt id>

ni<$t Mmeifenfelb in* unb auSroenbig fenne, !ann

icfj nidjt toeiteraieljen. Sot allen fingen toill id)

fjiet einen nriffenfdjaftltdjen SSotttag galten."

Stet ©ürgetmeiftet legte übet biefeS Slnetbieten

eine gelungene gteube an ben Sag unb lieg ben

Sotttag füt abenbS 6 Uljt anfagetu S)a fein (Ein*

trittägelb erhoben ttmtbe, etfd&ien bie gan$e
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6tobt Stet 3gel fjub nun an au reben öon

ben fd&toeren (Befahren, bie bem Mmetfenöolfe

bxo^texL 3n ©übomerifa lebe ein Xier, ba3 trofr

feined [d)ltcf)ten 9tamen$ Myrmecophaga jubata

bod) eine fd^eupcfje Sejtie fei <E8 Ijobe einen

foffcen iftfiffel unb eine ellenlange, mit Seim
ftebe&te Sunge. S)en föüffel unb bie Sunge
fteefe e$ nun in bie &meifenf)äufer unb fange unb

morbe, toa$ e3 nur erttrifd&en fönne. SBenn man
bagegen i!)n, ben Sgel, betrachte, müffe man ein*

fefjeu, baß et meber eine fpifce ©dfjnauje nod{j eine

fiebrige 3unöe fy^e.

S)ie Ämeifenfelber galten ber ©r^lung
jüternb jugefyöri ÄÖ ber 3gel geenbet l^atte,

braute ber SBürgermeifter ein §od) auf U)n aus,

mobei er fidf) auf ben Sftficfen legte, bamit er bei

bem $odf> alle fed&3 Seine in bie $ö^e jtreden

tonnte* S)er 3gel nidte befriebigt unb fagte:

wenn Jidfj alfo bie Mmeifenfelber über feine Sin*

fünft fo freuten, fo toolle er gern ba3 Dpfer bringen

unb ettoaS bei üjnen bleiben»

S)arauf aber ertyob fid& ein feder ttmetfen*

iünglhtg, welcher fagte:

„2Ba$ gej}t und ba$ Xier au8 Sübamertfa an,

too bodfj unfere SBalbftabt gar nid)t in Sübamerifa

liegt?"

S)er 38^ *°fl feine ©tirnrunaeln bis jur 9tofe

tyxab unb rief:

9



„#abt il)r je folgert Unber|ianb gehört? ftatm

fidj nicfjt alle Sage ein Myrmeoophaga jubata auf

einem Scfyiff oljue $aß einfcfjmuggeln unb %u un3

lommen? ©inb ni^t auf foldje SBeife alle aus*

tönbifcf)en Siete $u uns gefommen?"
»ie ffltenge nidte »eifaH, fa$ Don SJHßbtHigung

auf ben nafetoeifen ÄmeiSling, unb ber ©ürger*

meidet meinte: „Cr muß jtreng bejftaft toerben!"

M®aS muß er!" nidte ber 3ö^ »unb um mid)

euä) gefällig $u ertoetfen, toerbe u$ iljn §in*

rieten!"

darauf fraß ber Jggel Slmeifenfüngling.

28ie öon ungefähr ernrifdjte er au<$ no<$ breifjig

SBexmanbte be$ güngüngS, bie in beffen 91M)e

fhmbetu

darüber erjdjraf ba3 SBoll; ber »ürgermeijfcer

iber $toinferte ü)m berufjigenb &u: über fo einen

Keinen fte^lgriff eineä großen $errn bürfe man
feinen Sörm madien.

©0 blieb ber Qgel in Ämeifenfelb, bis fid) ba3

33 ol! aHgemad> um 90 ^rojent oerminbert fyrtie.

$a tnblxä) oerfammelte ber SBürgermeifter eineö

9taä)tö Ijeimlidj bie toenigen Überlebenben, unb

fie befdjloffen, gememfatn über ben mörberifd&en

39*1 f)er$ufallen unb Üjn &u töten.

SRit bem $elbenmute, ber ben Hmeifenfelbern

eigen unb ber im ganzen ßanbe berühmt ift, jogen

fie aus.

10
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Sie fonben beit 3gel tot (St fjatte fid) ben

Sflagen übertreffen imb mar an «meifenfäure*

öergiftung geftorben.

3>er Bürgermeifter atmete auf, trat auf feine

Seidje unb Ijielt eine Siebe:

„Bürger, ba liegt unfer fteinb! 2ot! (Er $at

unferer SKacfjt nid)t $u miberftefjen toermod&t $n
ber ftarfen hmeren £raft ber «meifenfelber ift

er jugrunbe gegangen» £>er 9farfjm unferer ©tabt

ijt unb bleibt unfterblicf)
!"

2)a3 Bolf trampelte mit allen fe<f>3 Beinen

Beifall unb tuinfte mit ben 8rüf)lero.

darauf muxbe ein grofjeS fjreubenfefl gehalten,

^tlle Bürger aogen auf bie grüne 511m, bie in ber

9läf)e t)on Slmeifenfelb mar. %oxt mürbe bie

grofje gingerljutglode geläutet. $ann mürben bie

Blattläufe gemollen. «lieg Bolf tran! fidj ein

8töufd)lein an, unb ftfjliefjlid) fprad) man mit

einer gemiffen Siebe unb $ld)tung fcon bem 3gel,

bem allein tiefet fröl)Iicf>e $eft ju öerbanfen mar.

*

<£id>enl)0fett.

Stet grojje Baum, ber (Kdjenljofen feinen

tarnen gab, mar fo fdEjön unb gemaltig, baß mein

greunb fceinrid) behauptete, ba3 fei biefelbe <Eidje>

u
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bie Jöonifaciui emft bei ben alten Reffen unv
genauen Ijabe. 3$ glaubte bieS eine gettlang,

bann abet !am mit bet Oebanfe, unfete ffiid)e

metbe öielleidjt bodj nur bet @o$n Don jenet be*

rühmten ©onatäeidfje fein. w9tein," fagte ©einriß,

„©otyt ifl Diel $u jung; memt fie e$ nid>t feibft ift,

bann ift fie tyt Sätet!"

$abet blieb e$, unb ba3 mat nun tyifiorifd).

©ine grimmige getnbfd&aft Regten mit gegen

riet SBalbatbeitet, bie emft, um un$ $u toetfpotten,

fi# bie $änbe teilten unb einen gemütlichen

Sana um unfete (Sidje ausfüllten, mo mit bod&

befHmmt fcjtgeflellt Ratten, baß bet Saum öon

fieben SJlfhmetn nidjt ju umfpamten fei 2Bit

festen un$ übet ba$ Ijöcfjjt fttgetlidje JBotfomm*

ni3 nut babutdf) ^inmeg, baß mit uns fagten, bie

Arbeitet feien bettunfen gemefen unb barum
„gelte" ü)t San* ni($i

(£tcr)enl)ofen mat tmgS toon SBtombeet* unb

^imbeet^eden eingefaßt; aud> triele milbe fflofen

blühten an feinen ©tenjen. %a bauten mit oft

an S)otntö$d)en$ ©djloß, unb jebet btad) getn

unb füfpt butd) bie ®otneul)ede, aumal $ut ©t>ftt*

fommetjeit, menn bie Seeten teiften* —
3)ie „Jtaumftabt" nannten mit (Sickenhofen

aud) mand)mal* 50a gab e$ einen SRooftplafe,

auf bem bie ftäfetlein fiol$ietten unb eitel i^te

funlelnben fööcfe geigten, eine föofenfftaße, mo

12
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unter lautet lieblichen #eclentö$lein fidj ba$ Boll

bet tyaftenben SBtenen unb bet fammetrö<figen,

t>ornef)men fummeln tummelte, eine $irfchfha&e,

bie tief iu$ Tuntel be3 25albe§ ging unb auf bei

toxi einmal ju feinem unb unferem Gereden
bem Äönig be$ SBalbeS begegneten.

3tt (Eichenkofen erfann ich n^ht erfieä SKfalefat,

bort Hangen bie erjten SJerfe in meiner ©eele.

3cf> erfanb eine ©efdjicfjte toon bem ©rümüein,

beffen Sßaffer im 9ttonb[chein $u golbgelbem SBetn

13
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toirb, oon bem bie ©nomen tyr ©dfröpplettt

trotten, unb toetm $einrid) unb td& fortan aus
bcm örüttnleht tränten, faljen mir und oft an
unb fagten: e8 fd&medt toirtlidf) tote 3Befat*

tonnte ba$ um fo e^er fagen, a& id& bamafc nod)

nie einen nötigen Sropfen SBein getrunten tyatte*

(Einmal, als idf) ein ®ebidf)t gemalt fyatte, baä
tdj #einricf)3 SJhttter, unferer „3ce"f toorlaS, tüfjte

fie mi<$ auf bie ©tirn, flocht einen Sid&entrana,

jefcte i^n mir auf ben ftopf unb fagte: „@oti

fegne bidfj !" 2)a toar e$ toirtltd|j, (riS ob ein tiefer

©egenffrom öon bem grünen Äranj au3 burdj

meine ©eele r&nne; id) fianb gau§ jHU ba unb
ging barnt balb nadf) #aufe. ©ort hängte tdj

ba3 Jtrftn$Ieht über mein fflett, runb um ba3

Heine ftreu$ fjerum, ba$ bort toar, unb toenn td)

fortan mein Hbenbgebet fpradE} unb ben Äranj faf>,

betete i<$ immer einen ©afc mit: „Sieber ©ott,

lafc mtd^ ein ®idf)ter toerben." gdjj fpradf) aber

bie SBorte nie aus, i<f> badete fie nur; idj fdj&mte

mid£>, fie ju fpred&en.

#einridf) toar mein treuer greunb. <£r neibete

mir meinen ftranj ni<$t; aber er feinte fid& ba*

nad&, aud& einen ju erhalten» ffir belam i^n erft,

afö er fi$ i§n fcerbient fjatte. ©jrlidf) Oer*

bient ! «fr ^atte efat Keine« Sttdbd&en mit ©efaljt

fernes eigenen Sebent au« bem SBaffer gebogen*

S)amaÜ $atte bie gee tooljl Ujren glüdlid&fien

14



%aq, als fte intern 3ungen bett (Sichenfran$

flocht —
©onjl mar e$ mit unferer Sapferteit nicht

fibemtft&ig ßu* Beließt; ja, e3 gab galle, fco mir

eine traurige 9ftolle hielten.

©inmal machten mir einen [(bäuerlichen ftunb.

2Btr entbeättn itn $)omgejtrüpp bie Seidje eineä

(ftdfjfäfcchettS. @rfd)üttert betrachteten mir ba3

Ijerrliche £ier, feufeten laut unb lange unb zer-

grübelten und bie Äöpfe, maS [einem jungen,

luftigen Seben ein [o jäheS ©nbe bereitet haben

fömte.

„Siefleicht f)at e$ ber SKarber gefreffen," fagte

fteutrich tieffmnig.

„SDber eine <£ule hat e3 fortgefcfjleppt," meinte

\6) bebäcfjtig.

darauf mar eine $aufe. Sßlöfclich machte ich

ein fpöttifcfjed ©eftc^t unb fagte: „Sie fann e§

bein Harber gefreffen haben, menn e3 bo<h noch

^ier liegt?" Sßorauf fief) Heinrich f)ö^nifc3^ an bie

Stirn tippte unb fpracfj: „ftann e3 mohl beine

(Stile meggetragen haben, menn e£ noch f)tet

liegt?"

60 machten mir und gegenfettig unfere Über-

legenheit Ilar, unb einer ärgerte fief} über bie

Dummheit be§> anbeten» Cmbltcf) glaubte ich e£ $u

haben: „CS tft {ebenfalls fehlgetreten, herunter*

geführt unb ha* ben $alS gebrochen."

15



„Steht/* fSgte ^ehtridj, „ber $ald ift nodl) g<nt$*

(B l)ot gemifs einen giftigen $fl$ gefreffen**

J)a fd&rie „9iein, fieljfl bu, e* ift tot*

gesoffen I
14

$a$ et<$!äfc<$en mar mittltd) erfd&offeu; mk
fallen nun beutltdj bie ©d&ufjmtmbe*

$efatrid) erbleichte»

„S)a$ ift efat SBilbbieb gemefen/
1

fagte et*

3$ fal) iljn an, mcfte mit bent fto^fe unb rannte

oljne meitereS batton* Unb et rannte Ijtntettyet.

Sir rannten fo lange, bis mit in bet Sß&lje bon

gelbatbettetn maten, unb blieben bann mutig

wSBtr müffen ben äfcötbet fangen." fagte

ftetntid) gan$ laut*

„3a, toit müffen iljn fangen/' tief id) unb ballte

bie gaufL 2>atauf befätoffen mir, §um götftet ju

get)en unb iljm bie betbted)erifd)e lat *u melben*

Sit rieten, mo bet görfier §u biefer ©tunbe fein

lönne, unb Rauben bie größte 3Ba$rf$einUc$feit

{djltefeltd) batin, baß et ht bet Sdjenfe fei Unb
fo mat e$ aud). (St t)örte unfeten fafi atemlofen

93erid&t an unb madjte ein bittetetnfleS ©eftd&t.

„Set SBtlbbieb muß augenbltcötdj gefangen
merben," meinte et jorntg, fptelie mit fctoet

anbeten Störatetn nod) eine tyalfce &twxbe lang
hatten unb ging bann mit und.

©an* in bet SRd^e Ijatte $einrid& feine Sögel*

16



flhtte imb i<§ meine Ärmbruft aufbemafjri 5)iefe

©äffen polten mir, nahmen fie fcf)ujjbereii unter

ben Ärm unb folgten bem görfter, bet fagte,

nun fei ifjm t>or bem SBilbbieb meiter nid)t bange.

3$ für meinen Seil geftelje, baß id) biefe

lobenbe Slnerfennung meiner aftftnnltctyfeit unb
Xapferfeit nur mit gemifdjten ©efüljlen auf-

nahm, (Eine Hrmbruß einem mörberiföen

SBübbieb gegenüber ift immer fo eine eigene

©adfje. Kan rnufc aufs 2tuge ober melletdjt

aud) auf bie ©<f>täfe fielen, menn man einen

©rfolg tyaben mill. Slber idj mar nun einmal

etne *ßerfon, auf bie fiel) ber Dörfler ht feinem

fämeren Beruf toerliefj, unb fo moHte id) in ber

©tunbe ber <3Jefaf)r nid)t fneifen.

28h burd)fud)ten ben gan$en Sufd). Qftn paar*

mal entbetften mir 2fafsfpuren, ben SBübbieb aber

mir nidfjt. Con Minute $u Minute mud)3

unfer SJhxt, unb in großer XoIIfüljnljett riefen

mir laut, er folle nur jum SSorfdjem fommen, ber

elenbe, feige fterL ©r fam nid)t, unb fcfjlte&lidj}

fagte ber görfter: „SBafjrfpeinlich ift ber 2BÜbbieb

mal auf einen Äugenblid meggegangen. ©o'n

SKann l)ai ia audj mal ma$ anbeteS t>or."

S)aS bebauexten mir fe§r, unb mir verachteten

ben SSübbieb, ber nid)t auf feinem Soften ge*

blieben mar, S)er görfter machte ben 8orfd)Iag,

mir löwnten ia unterbeS ba$ ©id#om beerbigen.



fcatouf gingen mir mit ftreuben ein. Da3 tote

Ziethen mürbe in eine Srbgrube gelegt, unb mir

oret ^tentoen nttt yeteritc^en vingeitc^tem an jetnem

©rabe. 3>er görfier befahl mir, mit meiner ttrnf

bruft ben Xrauerfalut $u fliegen* Satauf fd^ofs

id) meinen Roljrpfeil über bad ®rab $bttoeg, unb

ber gdrjter machte mit feinem 2Jhmbe „$laff!"

ba$u* $>a$ beranlafjte mu$, i$n föarf an$ufe!)eu,

ob er bie gan$e ©ad)e auc§ emft neunte.

(Er na$m ftc aber fe$r emfr Sftit gerabegu

uerbiffenem ©efidjt jtanb er ba, unb mit bumpfer

Stimme ft>rac$ er:

„§tmä%t f)aüe eine ßetd&enrebe ! Stber t>ergtfc

ba3 ,«meu!' m$t" #ehtrid) unb id& maren beibe

ausgezeichnete Rebner. @o mar e& fein SBunbet,

ba& $chtri$, o$ne fi<$'3 erft lange *u überlegen,

folgenbe fdjöne Rebe $ielt:

„Siebe* (Kcfftörndjen, bu btft leiber tot »on
megen eine* Stufte«! Cr §at jefct gerabe etmas

anbetet $u tun, fonjt täten mir ü§n ertdjtefcen.

Siebe« <£t<f)l)öTnd&en, bu marft ba3 fdjönße Xier

auf ber ganjen SBelt. ®u Ijaft fo nieblidje Pfoten.

SebeS 3af)r *u SBeiljnad&ten merbe id& bir brei

gtufo öergolbete SRüffe fai bem ©rab perfen.

Slrnen,"

S)er görfter brüefte bie ftugen *u, kamt mied

er auf mid).

„Stift $atte bu eine Seic^enrebe l"



3$ ljuftete, bis tdj rot ttratbe, bann [agte h$i

„Siebe« (Rtfräömdjen, bu biß leibet tot. Ron
toegen eine« Stufte«!"

M$u Werft ia toieber bleibe Ijer!" fuljt mir

ber görfter ba$ttrifdjen. 3$ fagte beilegen, e*

fomme [cfjon nodf), duftete nod) einmal lange unb
mbtünjHg unb fagte bann: „Siebes ©icfjtjöntdjen,

bu toarft ba£ aneroüfcfidjfie Zier. $odj auf ber

<R($e Ijajt bu bebt £au3 gehabt, unb e* Satte immer
bie 2ür bort, too fein SSbtb ging, Unb, unb
im SBmier Ijaft bu gefd&lafen. Unb, unb bu

fotmteß fo fix turnen. Unb bu Ijatteft einen

frönen 6d&toana unb Hier fachte, toeifee 9Cage-

§d^ne» Bmen."
9hm fyuftete ber fjörftcr, ftüfcte auf feine

Südjfe unb fprad):

»Sefct merbe td& eine ßeid)enrebe galten!"

„ßtebe* (Kdtödrnd&en, bu marft alfo fo§ufagen

ba* aflerfd&önfte unb aflernüfclt<$fte Zier. SBenn

ein Sogeineft auf ber (Kdfje mar, bamt biß bu

gleich fijr angeturnt gelommen. ®a Ijaft bu mit

bebten nieblidjen Sßfoten bie ©erd^en genommen
unb Ijafi fie auSgefoffen* Unb bann, liebe« (£tdj*

$öm<§en, toetm Heine Sögeld&en im Üßefte waren,

bann Ijaji bu fie mit beinen frönen, toeijjen

Äagejä^nen jerbiffen unb gefreffen. SBenn ebt

Saum im Örültfatyr frifdje ©proffen trieb, $aft

bu fie fcübjcf) *ierlt$ abgenagt, bu liebe« (ftcfc*
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fjömdjen, bu! Unb batum ift cht »SBübbteb' ge*

fommen unb fjat bidfj tot gesoffen, bu Sftabenöiel),

bu Äanaille! Unb bet SBübbieb mar id) feibft,

unb idj fyabe ba$ alles gemocht, um mal §mei

©ctjafsföpfen eine Se^re $u geben* &men."
,

©arnit madf)te er tfeljrt unb ftapfte baöon.

$etnrid£} unb icf) ftanben mit offenen SWduIem

ba. 3<f) fonb guerp bie Sprache mteber unb fagte:

„3)a$ eine ©emeinfjeit." #einrid& abet meinte:

„6r f)at ma3 Don jmei ©d&afäföpfen gefagt!"

„S)amit finb mir gemeint/' fagte id& jornig.

„Unb er fjat ba$ ©icf)f)örn<f)en feibft erfc&offen."

$evtttid)$ ©tirn jog fid& in galten.

„SBenn id& mal unfer ©ui erbe/' fagte er, „fefce _

icf) i^n ab."

„$a$ tue aber befttmmt," rief id&, „er ^at e«

berbient I"

Son fernher fdfjoll ba3 fröfyüd&e Sad&en be$
'

ftörftera.

*

©er ©etftergrunb*

$er ©eiftergrunb mar ber einzige Ort im (Sebiet

ber fünf SBalbftftbte, öon bem bie Seute im S)orfe

etmaS ©enauereS mußten. SBäljrenb fo ein

Sauer ad&tlo$ burdfc ttmeifenfelb ftapfte unb
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bort nid)t einmal ben ©ürgermeifter tonnte,

toäfjtenb er an ber taufenbjährigen ®onar$eiche

bumm unb achtlos vorüberging, ja felbft nach

ben £errlid)fetten oon ftcinrichSburg faum fyn*

überfchiette, ging fein trägeS £er$ fofort rafd&er,

toenn er in bie 9läf)e öon ©eiftergrunb lam.

2Ba* ft??elten auch bort für fd&auerliche ©efd&ichten

an bem l>unflen Sßoor unb bem Kraben mit bem
f<hmar$eu SBaffer, ©efchidfjten, bie fcunberte öon

3ahren alt maren unb an ben SBinterabenben

beim flacfemben Äienfpanfeuer era&^It mürben,

bi$ alle SBangen rot unb alle #er$en bange toaxexu

Da toax bie QJefdjtrfjte k)on ber Sööuerin, bie

ihren SRann umgebracht hatte, inbem fie ihm ein

3#ahl toon giftigen $iljen bereitete» 9lod) am
gleichen Zage fam bie fernere Übeltat and

£age$li<ht, imb am anberen Sßorgen errichtete

bie Dbrigfeit einen ©algen unb fjängte bie

©äueriu auf. Äber ihr ßeichnam öerfchmanb, unb

and) ber ßeichnam be3 SBanneS toerfchmanb, unb

lange Qtit mußte niemanb, mohm beibe ge*

fommen feien, bi$ eine grau im ©eiftergrunb

einen großen giftigen $ils fah, ber ben #ut bor

i^r abnahm unb fagte: „Srbarme bich meiner,

erbarme bich meiner!" 2113 bie grau fich bor

©chred nicht rühren fonnte, fam eine Schlange

gebrochen unb tütefette fich u™3 ^em*

Unb bie Schlange fprach: »3$ freffe ben $Ua;
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i<$ frcffc bett $a&!i$en, geiaigen W «e
funfeite bobei mit bett Äugen»

$a tft bie ^tau företenb ba&ongelaufen unb

fcat tat ftoxfe alle« er$äf)lt, unb e$ fjat fid) lange

Seit niemanb an ben @etftergrunb herangewagt.

$üd aber einmal ber ©djufter Rümpel er^lte,

er fjctbe nun bie beiben aud) gefefjen, nur fjätte

bieSmal ber $il$ bie Schlange gefreffen, glaubte

t&m niemanb; benn bie Seute maren fef)t aufge-

führt, unb fcuntpel toar oft betrunfetu

3)a mar bie anbere <5fefcr)id)te Don bem SDWUler

(Eifert* ®er mar in ber $txt, ba ber alte grifc

Sftieg führte, tnS Sager ber Staffen übergegangen

unb toar ein fo fcr)lecr)tet ftetl gemorben, bafc er

gegen feinen eigenen ftönig fftmpfte* ©fert be*

fiegte auet) ben alten grifc in ber &$la$t bei

(£unner&borf unb sog bann mit feinen Staffen att

ein praljlenber 5frieg$I)elb bi* öor fein $eimat$-

borf, $ort Keß er Äanonen auffahren unb alle«

aufammenf^teßen unb in »raub fteden* Samt
ritt er auf einem ped&fd&toarsen Wog burd) bat

bretmenbe ©orf unb öer^ö^nte bie Seute unb
jttmng fie: „(Bn&biger #err!w unb „(hier SBo&l*

geboren!
11

%u üjm $u fagen. Jjür biefe SRiffetat

tourbe er befhaft ftl£ er toieber fortritt, begann

auf bem Surme bie @lo<Ie }u läuten* ®en $urm
unb bie Stkdp Ratten bie Staffen, toeil fie Triften

ftnb, t>erf4ont



D, nrie brong bet %on ber #etmatgIo(Ie bcm
argen Sünbet fo onftogenb ins DI)r ! ©ie bröfjnte

if>m in bie Seele mie $ofaunenton be3 jüngften

©erid&tS unb berfefete fein #erj in eine gan§

fd&retflid&e «ngft. Unb plöfclidj roanbte fid* ba3

fftoi, jagte jurüdf auf ba3 55)otf au, warf ben

böfen Kann am (Eingang be8 Dorfes auf bie

(Erbe unb galoppiere gan$ allein in bie finjtere

9?a$t !jinau£.

$er SDWUler fd&lid) f<$ an ben Zürnt, um §u

fetjen, roet ba fo fd&recDid) an bet ®lode §öge.

$a fa$ er, bafj nientanb ht bem lurm war, bafj

bie ®Iotfe gan§ öon fettet l&utete. S)atübet würbe

er gan$ unfinnig t>ot ftngfh 6#tetenb unb

wiufelnb lief et um ba$ $orf tyerum, fanb auf

bem ©ege einen ©trief unb erfyhtgte fid) in bet

Seraweifhmg feine« $erjen3 im ©eiftergrunb, wie

Quba* etljftngte, als er ben $errn 3^fuÄ öer*

raten fcatte.

3efet ruxr) ftanb bie SSeibe im ©eiftergrunb, an

ber bet «ertfttet fein elenbe* Seben fettp be-

enbet fyrtte.

$aä maten unfteunbH^e «efäi^ten. Unb
ba mar nodj eine ®eföid)te, bon bet mit Stinber

ettoa* gehört Ratten, o$ue fie redjt *u Der*

flehen. Unb eben, rteü idt> fie nidjt uerjtanb,

ma$te i$ ein ©ebtd&t barübet. Dal «ebiefet

aber war foi



Dad SRabrfjetu

SBeil fie fo färoet geffinbigt $at,

Sa ftwrb' fie in bcn ©umpf gefenft,

3hm too$nt fie in bct ©eipetftabt,

SBo nicmanb tyrer benft

6te $atte ein fo toeifces ffleib,

®o<$ einen fötoatsen gleif borouf;

®a ftety fie um bie Stetnenjeit

Oft au* bcm SKobetgtabc auf

Unb toöWt mit f)ei&er Jränen gmt
©td> aus bem ftieib ben fc&toataen gled;

$a|t auf, Jför ßeute, ©Ott ifr gut:

S)a« SHeib toitb toei&, bet gled get)t weg!

$ad ttrnt bad ©ebt($t, für bad mir unfcrc gute

3fee brüben in Sickenhofen ben ffitonj fd^enfte. —
6d gab Seiten, tt>o ^einric^ imb id) und fetyr

*or bem ©eiftergrunb fürchteten. Um bie

SDämmeraett toären toir nidjt Umgegangen, unb

aud& toenn bfe Siebelmänner atotjtfjen ben <£rlen

^in unb tjerfrod&en, sagten mir und ufdjt in biefe

©egenb« Qeinüd) machte fogar einmal ben Bor*

fölag, ben ©eiftergrunb ab$ufefcen. SBad i^m
nid)t paßte, toollte er immer „abfefeen": ben

görfter, ben ©eifiergrunb, bie ftreujottero unb
bie lateiniföe ©rammatif. & iß aber teiber afled

befielen geblieben.

Unfere See hatte im allgemeinen nid)td ba*

gegen, toenn toir und mal ettoad fürchteten* Stenn

toir fie fragten, ob ed SWuber gebe, |agte fie „3aPt



unb toexm mit ttriffen mollten, ob' moljl bic

Btöubet ic in unfete (Begenb lommen fdnnten,

fogtc fie aud) „3a" ! $aun befamen mit allemal

fnalltote ©aefen, unb unfete Stimmen toutben

toeniget ftffl&enb, al$ fie (onfl toaten. —
Einmal, al£ mit mit bem görflet zufällig

miebet auf fteunbfd&aftlidjem gu&e lebten, $fttten

mit Ü)m gat §u getn eine §al)me 2)o^le ab*

gebettelt, bie et in feinem ftotftyaufe l)ielt. St

machte eine gefyeimnBüolle SKiene unb fagte:

„®ie fann id) eud) nitf)t geben. S)ie if* ein gana

feltfamet Bogel 3$ fcabe fie auf bet 3uba*meibe

gefangen. S)ott tyxtte fie Up ^efl. Unb fie iß

eine öetmunfdjene $tin^effin.
M

Kit 3ungen &etfu$ten, ein ungläubige* <8e-
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listet anschlagen, aber ed Hang ganj mecfrtg,

unb mit fahen mit Unbehagen auf ben Sögel,

bei plöfrltch auf und autam, fo baß mit

einige Stritte aurücfmichetu <Bie $ohle funlelte

und mit tyteu Stuglein an, fchlug mit ben be-

fchnittenen klügeln unb fd>rie: „Seatrice!

Seatrice 1"

$)a fagten mit fchnell: w@uten Ä&enb" unb

gingen baöon. $et gdtftet lam und nach.

»3<h fc^c ed ja ein, baß Up bie S)ol)le butd&aud

haben tooHt," fagte et; „aber ed mürbe euch ni$td

nüfcen, menn ich fie eu<h fd^enlte, benn fie mürbe

euch trofc ihrer befchnittenen Erlüget eutmifchen.

SSollt ihr bie $>ol)le haben unb behalten, fo müßt

ihr fat bie Subadmeibe abenbd in bet $)ftmmerung

einen ÜRageJ ebtfchlagen. Cinet muß ben Sfcagel

galten, bet anbete muß ^ömmenu"
S)atauf fagten mit, mit ^fttten ed und übet'

legt: eigentlich müßten mit gat nicht ted&t, mad
mit mit einet $>ohle anfangen fönten, (Et, bet

görjter, brauche eigentlich einen folgen Sögel

tnel notmenbiget ald mit*

Stet görfter fpudte auf ben ©oben, und getabe

bid&t t>ot bie Sehen, unb fagte: „Renn ich nicht

müßte, mad ihr für mutige unb Buge ftetle feib,

mütbe ich beuten, iht fütchtet euch* Äbet bamit

habt ihr techt, baß ich ben Sögel notmenbig

brauche."
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„2Bo§u brauet* bu ü)n benn?" fragte idj neu*

gierig.

„3wn ®efd)tcf)tenet$ä!}Iett.
<'

„3um @eföicf)teneraäl)len? (Ei, tmefo?"

„$m. SSenn ttf) abenbd mübe aud betn Salbe
tomme, jietje ic§ mir bie Stiefel aud, fperre bte

$unbe aud ber (Stube f)inau£, fege mtc§ in ben

Se^nfht^l unb bann tag* i$ 311 ber S>ol)le:

Patrice, leg
1
tod!"

„Unb — unb bann legt fie lod?"

„Segt fie lod! 3atoo#! ©ie er$fll)lt famod.

SEber leiber bloß lauter Btöuber*, ©efpenfter* unb
3nbiancrge[d&id^ten. Änbere toetfe fie ntrfjt Wied
Sunt ©rufeln,"

fö&ibety, ©efpenfter* unb 3nbtanergef idjten

!

®ad gelten £einrtd) unb td) bantald für bad

©d&önfte auf ber ganzen SBelt 2Btr Ratten und

§ehnli$ fold&e »üd)er geliehen unb einige batoon

gelefen, biä ed bie See erfuhr unb und fagte:

fie tyitte und nid&t me^r Heb, toetm wir fo ettoad

toieber täten, benn foldje ®efd&id)ten feien fdjledjt

unb bumrn unb erlogen* ®a Ratten mir ed aud

Siebe jur gfee unierlaffen* «Iber toemt toir nun
eine $o$le hätten, bie fo ettoad etilen lönnte,

bad mdre bo<£ ettoad anhext^ benn eine Stolle

$ bo$ fein 5Bud> . Unb man l&me bann auf

e$rli<$e SBeife §u intereffanien (Bef^ten.
»3a," fagte bex görftet, „meine «rofcmuäet
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Ijött aud) mit au." $>ed ftötfletd ©to&muttet

toat 92 3a1jte alt»

,,83otg' und einen Rammet unb einen SRagel!"

tief $eintidj; „toxi ge^en jefct gleidj) jut gubad*

toeibe! 5Wmm beine 83ü($fe unb bebten $itfd)'

fftnget unb gef) mit."

„SBftte nod) beffet," meinte bet götftet; allein

mü&t il)t geljen, unb motgen abenb ift bie tid&ttge

Seit; motgen ift SReumonb." —
Stet nftd)fte «Obeub toat ttübe unb tegnetifd).

2>en ganzen Xag Ratten #eintidj unb ic$ in fdjted*

liefet Aufregung $ugebtad)t. Äein Effen $atte

uns gefd&medt, lein Spiel f)atte und gefallen unb
bie ftee ^atte und ein paatmal gan$ eigentümlich

fotfäeub angefeljen. Qd)toaä)t Äugenblide lamm,
too und bte ganje ©acfye leib ttmtbe; abet bann

bauten toit an bie bezauberte 3)of)le, bie Stäubet*

gefd&idjten etilen fonnte, unb ein fttebetfd&auet

bon ©Iüd, einen folc^ tounbetfamen Sögel

befifcen, padte und.

%m fpftteu Sttacfjmtttag polten mit aud bem
#anbtoetldfa|iett einen Rammet unb einen ftatlen

Slagel $etaud unb betbatgen beibed untet bem
»eilen, abgefallenen Saub eined Äa|tanien^

baumed.

Süd bie erften Sichtet angejünbet ttmtben,

flauten toxi und ffcart in bie «ugen. Untet

fceiuttdjä 23impetn blifcte eine £täne. «bet id&







— t# $«te für föihte ©eföidjten mein ßeben
Angegeben unb faßte fyt cm bet &anb.

„Soll i$ allein ge&eu?" fragte i<$.

„Äetn, t$ lafr bid> nt$t allein ge$en," fagte et.

Ott toax irnmet ein ttenet gteunb. ®r borgte

mit fogat feine glmte.

So fd)ltd}en mit und au* bem #of f)bm& unb
gingen übet bie Reibet. Det SBmb Jagte grau-

toeifje ffioßenfefren übet ben #tmmel, unb e3

regnete fad)t. SBit lauten nadj ftmeifenfelb. 5S>te

ganje Stabt fd&Iief. 2Bit gingen an ber 2Botan3*

tfd&e öotbei 6ie ftöfjnte Ieife im SBmbe. ®utd&

bie Bxombeetljecfen brachen totr. fyebväd) trug

ben Rammet; td) $atte ben Brägel in bet £anb
nrie einen fptfcen $ol$. 2Bandpnal toax e8 mit,

aö ob et gfüflenb Ijetß fei

2Btt fptac$en beibe fein 2Bott, benn ba£ f>atte

im* bet ftötfter ebtgefd&ärft fcber ba£ Sc^meigen

machte unfete #erjen no<$ benommener.

Sfcun Untdjtt bet (Setjiergrunb auf. $te nieberen

(grien unb SBeiben $ogen W fc^tx>arjen

©raben entlang, eine fjolje Ulme ragte über fte

$intoeg. Unter i!)r follten bet ' unb bie

©erlange gefefyen motben fein. Unb ttnB t>on tfjr,

ein ©tü(fa)en fcom Sad&ranbe toeg, toar bie

SubaStoeibe.

3<$ föloß bie Äugen. 2Bie ein SBirbel war el

in meinem »opf. Stote 9Knge falj id) tanjen, ein
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feretmenbeS Dorf fa$ iä), burdj baS auf fd&maraem

8log ber tolle 5Äüller ritt. Dieter 6d&meij$ rotm

mir unterm $ut ljerbor. Äber öormärts ging t$,

immer t>ormftrt$, fculefct im £rab. geft tdjj

ben 9*agel in ber $anb. #einrid) jfraud&elte unb

fiel tyin. Der Jammer entglitt tym. (Er $ob tyn

auf unb padte midf) fejt am Hrm. Unfere $erjen

fähigen in rafenber Sd&neHigfeit. SBte gingen

immer nodf> DormfatS.

Da — erft faf) td&'S — barnt fa$'« ©einriß —
bann fielen mir auf bie Shtte —
HuS bem (£rlengebüfd> trat eine weifte grau.

Die grau au$ bem SWoor — bie grau, bie i$r

ftleib mfifdf)t —
SBir fd&rieen laut um £ilfe.

© mar nid&t bie grau aus bem SKoor. (£$

mar $ehtric$d Butter. CS mar unfere gee.

„2Ba$ molltet tyr mad&en?" fragte fie freunb!td&.

Da gejlanben mir alle*.

Sie $ümte und ntd&t; fie |htdfj> und beiben über

bie ftöpfe*

„9hm, f)dbt feine 2tngfi; e8 paffiert eudf) nld&ts,

idf) bin ja bei eudf)!"

3a, nun mußten mir: e$ formte und nid&ts

paffieren, ba fie bei un3 mar. #ehtrid& fd&lang

ben Ärm um feine Butter unb fü&te {ie ameimal,
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unb bann naljm icf) fie um bcn $al$ unb fügte fie

btcimal.

2Btt fdjritten ein paarmal an bem ©toben auf

unb ab, gana ftieblid), als ob mir (parieren

gingen, unb nadjbem wir etma je^nmal gan$ tief

unb erleidjternb aufgefeufat Ratten, füllten mir,

ba& unfete #er$en ruhiger mürben.

„#at eud) bet görfter gerabe um bie iefcige

Stunbe befteUt?" fragte bie gee.

„Saroo&l, fpäier aB 6 Uf)r bürfe e$ nid)t fein,

!)at et gejagt."

„©o »ollen mir einmal fjiuübergetjen in ben

©eifiergrunb," meinte fie. 2Bir gingen rufyig unb

oljne Ängft mit if)r über ben Jamalen ©teg, ber

übet ben fdjmaraen ©raben führte, ©ie Ijtelt und

an bcn #änben unb fagte:

„9hm fefjt, mie ftill e$ l)ier ift, ebenfo ftill mie

überall hn SBalbe."

3)ann gingen mir fdjmeigenb meiter. über bem
moorigen ©runb mud)3 bidjteS, meid&eS SttooS,

unb tvix gingen ganj unt)örbar« (Knmal blieb

bie gee flehen unb fagte leife:

„2Benn eudj etma8 ©eltfameS ober 6d)tedlid)e8

auffällt, fo erfdjredt nid^t ober fdjreit nidjt; benn

e3 tft gana gemifc nidjtS mirflicfc ©djredltd)e3."

S)a faßten mir großen Sflut. $15^1i<^ aber

blieben mir bod) in j&tyem ©cfjred fielen.

Unter ber tyoljen Ulme mar ber $ilj, ein färed*
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lief) großer, bluttoter <ßüa, unb unter bem $ü$e

lag eine grau. $einridf> begann $u meinen, tdj

begann $u fd&lutlen, bie gee aber faßte feji unfere

£(htbe unb rief gan$ laut unb rufjtg: „S)u

unb bu Sßiljtoeib, fommt einmal beibe $erT
®a fdjnellte plöfclid) ber berfje£te $il^ §o<f) in

bie $öl)e, ba$ SBeib rid&tete fidfj auf, unb eine

tiefe Stimme fagte:

„D jemine, bie guäbige grau!"

„ftommt nur mal näljer!" befahl bie gee.

ttnfere $er$en fdjlugen; aber e$ toax iefct met)r

Steugierbe als ^tngfi

3)er $il$ unb bie grau toanbelten gan$ lang*

fam auf un§ &u. Unb plöfclidf) bradf) #einrid) in

ein lautes ©eläd&ter au$, unb id) lad&te unter

Srönen mit.

Sor un5 jtanb bex £err görfter. @r l)atte ftd)

bie ffleiber feiner jtueiunbneunjigid^rigen ©roß*

mutter angezogen, unb ber $il$ war ber riefen*

große unb brennenb rote Stegenfdjirm ber alten

grau, ber bie Stertounberung ber ganzen ©e*

meinbe bilbete, wenn bie 2üte nod& einmal $ur

Jttrdje gehumpelt tarn.

„©nabige grau — gnftbige grau ftammelte

ber görfter.

(Sr fal) greulid& auS. S)er toeite blumige föod

roar fi&m fciel $u furj, fo baß feine groben

©tiefei aurn SBotfcfjem famen, ba$ altmobifd&e



Seibdjen toax ifjm tuel $u fcfjmol, fo bafj man feine

SBejte fah, unb bie alte 6d)Ieifenf)aube fafj üjm
ganj tmnbfcfjfef auf feinem fitruppigen fiopf. S)en

roten <Sd)irm hatte er nun jugeflappt unb quetfd&te

tt)n mie ein brennenbeS bicIeS ©e&unb in !)ö(f)fter

Verlegenheit unter ben Strnu

S)ie gee bltdte ^alB ffteng unb f)<äb täd)elnb

auf ben fonberbaren (Steift unb fagte:

„Spörnen Sie tief) benn nidfjt, ftörfter, foltfje

gajen au matten? Genien ©te mä)t baran,

ttmS bett ftinbem bor 6df)recl paffieren fann?"

S)ie Sßüabäuerin raffte in löblicher ©djam an

ihrem Jtletb herum*
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„©nabige 3frau, weil Ijolt — meü §olt bie betben

foldje ©djlmgel finb."

„(B gibt Diele ©djlmgel auf ber 2Beit, große

unb Heine/' fagte bie Sfee.

S)er görftet haute fi<$ bie ©d)Ieifenf)aube«

„9hm merb' idj röoljl gat meine Stellung Der*

Heren," fagte ber troftlofe $ütet be$ SBalbe«*

S)ic fjee lächelte mübe.

„©troaS merben Sie fd&on öerlieren: Sie merben

ben Sungen $ur ©träfe 3^te Do^le fdjenfen!"

„können fie Wegen, fönnen fie Wegen!" fdjtie

ba baS gauberroeib tjoll ffintaücfen unb §afcf>te

nact) ber #anb ber guten See, bie ftd) abmenben

mujjte, meil e? tuorjl mit lf)rer gaffung üorbet

mar*

„©näbige 2frau/
#

fagte ber Srörfter, „menn e$

erlaubt ift, mödjt' iä) mid) au3 biefer feljr fatalen

©egebenijeit empfehlen*"

„©eljen ©ie nur, geljen ©ie nur!" fagte fie unb
blieb immer mit bem ©efic^t abgemanbt

%a machte er eine SSernetgung, toobei il)m bet

geblümte föod bi$ über bie Äntefefylen empor*

rutfdjte, unb bann ging er babon. er an ben
SBad) fam, mollte er, wie er*8 gerodtjnt mar, fjin*

übeifprtngen; aber bie fteiertagSjier feinet

©rofemutter hudelte [idj um feine ©eine unb
er plumpfte bid)t am töanbe in bie glut S)a3 mar
für und JHnber ber gldn^enbfte Spa&. 0leid&
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barauf Rubelte er fitfj anS Ufer unb jagte in

fliegenbem öteroanbe unb mit flatternben Rauben*

jdjleifen baüon. —
$ie $ofyle tjaben mir befomnten; ba fte aber

tagauS, tagein nidjtd anbereä $u ersten mußte

a!3: „©eatricel SSeatricel", mürbe fte un$ lang*

meilig.

Die ©tabt lag auf einer 3nfel, bie ringsum bon

bem SSaffet eines ©tromeS umgeben mar. SBemt

ein ftarler Wegen fiel, mürbe biefer Strom fo tief,

bafj mir und bie $ofen aufjheifen mußten, um
Üjn burdjtoaten $u fönnen. 3n troefenen &eiU

Iftuften MteS ber 2Binb ben ©taub öom ftluß*

grunbe bis in unfere ©tabt. SGBir marfen un3

bann platt auf bie Qhtbe unb rebeten oom Samum.
2)te 3nfel mar mehrere ©tetnroürfe lang unb

fajt eben fo breit. 3fyr (bebtet umfaßte bie $of)*

lönigöburg, bie ©tabt felbft, ba3 ftelfengebtrge,

einen ftriegS* unb einen #anbel£f)afen, ein 3a9^*
fäloß, eine SReterei unb eine $unbet)ftt*e. 3n
ber ©tabt gab e3 ein töatljaua, eine tatfjolifdje,

e&angelijdje, jübifcfje unb fjeibnifdje 5Hrd)e, ein

SRufeum, ein $otel, fetyr tnele ©efcfjäftS* unb

SBoljnl)äufer unb einen StcicfjStag.
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S)ie gtö&ten ©ebäube maten bie #of)fönig3butg,

ba$ #otel unb bie $unbe1)ütte. S)ie öutg mat im
19. Jgafjtljunbett Dom Simmetmann ©djabel et*

baut, unb bct Sau f)atte übet 70 SBatf &etf$lttT^

gen. ©afüt mat et abet aud) prächtig unb ftattlid),

2)ie Sutg umfaßt nut ben 2$tonfaaI; füt

minbete Räume mat fein $iafe* Sine fiolje gafyne

mef)te t>om 3)adje, unb an bet $fotte jeigten $met

angeflebte ©übet gtimmtget Sömen, öon benen

bet eine ein Siget mat, ba& §tet im ©djlofe 2Jto<f)t

unb <$töße mofyne unb iebet ein ftinb be3 £obe8

fei, bet ftd& ben l)iet Ijettföenben ©emalten mtber*

fefre, »ei föegenmettet mutben f&mtlid>e $aupU
teile bet ©tabt mit 2Bad)$leinmaub übetbedt

3)a3 $ote( Ijatte früijet bem $ärf)tet einer

ftirfdjenahee gehört, bet batin fein Stödd^tetamt

ausgeübt tjatte. SKnbet untet biet Sagten tonnten

etljobenen ftaupteS butdj feine Pforten fätetten,

unb aud) mit btaud&ten und nid)t fonbetlid) $u

büden, menn mit einttaten. ©3 ^ieg „$otel

©tiffcol" unb ttug an feinet gtont btele ©gilbet,

als: „ftivüt Steife", „SBatme unb !alte ©peifen gu

iebet 3a^tegjeit", „(Eintritt toetboten!" unb ma3
etma fonft nocf> an ein gute« $otel an tttnfc^iagen

gefjött.

Stet einzige jtftnbig bemoljnte Staunt toon

#ebmcf)§f>utg mat bie fcunbe^ütte* #iet Raufte

$luto, bet 2Bädjf)unb. (5t mat öon jtaengent
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(Shotaftet, aber gutem Appetit, belegen geriet

et in Setlegenheit, menn ihm einet, ben et

eigentlich befämpfen follte, einen $btocr)en anbot,

ttuf biefe SBeife t)at $luto e8 leibet nicht t>et*

^ütet, ba& uns eines Nachts baS ftotel geftofjlen

ttmtbe. (St ftanb am 9ftotgen nach bet Unglück

nacht mit albetnem ©eficfjt auf bet leeten ©au-

fteile, mebelte uetlegen mit bem ©cr)tnanje unb

bellte nach &cm Ufet h™/ tofe *incr bellt, ber fein

guteS ©etüiffen 93eftecr)ung3fnocr)en

hatte et an einet leicht tenntlichen ©teile üet*

fchattt.

SBei bet legten ©ol!Sjäh^un9 w JpeintichSbutg

hmtbe ^lutoS glohbeftanb in gell unb $ütte auf

jufammen 250 Stücf lebenb angegeben. Natürlich

nut fchäfcungSmeife, tote eS bei luilben ©tämmen
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immer gefd)tef)t «D M*f** Äleumol! $iett $luto

in guter 3U$*; Übergriffe aljnbete er mit fdjaxfer

Stalle.

*ßluto mar fef)r irielfeitig toon Seruf : be$ 9*ad)t3

mu&te er machen, am Jage $og er al$ prächtig auf*

gewirrte« 8tofj ben Xriumpfymagen be$ ÄönigS,

6onntag8 trat er in ber ©tierfampfarena mit

grimmem 3Rute als SBulle auf, unb oft fpielte et

im gelfengebirge ben fcradjen ober fing in ber

©tabt SRäufe, meldje fefjr läjHg maren, meil fie

unfi bereite bie föatfjauStreppe unb einen 9laö)U

mäd)ter aufgefreffen Ratten. 9hxr als Delphin

^atte Sßluto lein Salent; benn allemal, menn mir

auf feinem 9tü(fen burd) bie fluten beS ©tromeS
gießen mollten, marf er un£ ab, fprang anS Ufer

unb fdjüttelte fein gell, maS !ein $elpljin tun

barf.

S)aS gelfengebtrge mar ein ©teilgebirge toon

burdjauS alpinem S^arafter. ©eine größte ©p»

Hebung, bie Wblerfoppe, hatte eine relative $öt)e

t)on 2500 3entimetern; fie mar hn SBinter mit

„emtgem ©d)nee" bebedt unb fiel (teil $um SJluffe

ab, bon beffen ©eite f)er fie nur t>on ben ge-

übteren SSergfteigern mit Kagelfdjufjen, (£iS*

ptdfel unb nad) vorangegangener Wnfeüung $u

erreichen mar. (Sin prächtiger WuSfidjtSturm Don

30 3^^tttneter #ö!je frönte tljren flogen ©ipfel,

unb mer fid) auf bie Gfrbe legte unb über biefen
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2(u§firf)t3turTn fytnroeg tn bte %exne fal), genoß

bte t)errlid)ften 8anbfd)aft3bilber. $)id)t untet

tym ba$ rotlbaerflüftete ©ebirge, an beffen 5u&
bei ©front mit (einen roetfjen ©egelbooten unb

feinem ©ptrituäbampfer branbete, bann bte

©tobt, bte „rote eine ©piel$eugfd)ad)ter au$ge*

breitet lag, bie trofctge $ot)fdnig$burg, bie bunfel

aufragenbe $unbet)ütte, ber roeite SBalb unb baS

gTüne ©iejenlanb bis roeit fjinauS an ben £>ori*

$ont in ba3 ©ebiet oon ©eijtergrunb unb

Ameijenfelb.

Sie id) m$ttrifd)en aud) fjerumgefommen bin

in fremben ßanben unb Erbteilen: bie Au$fid)t

bon bei Ablertoppe bei $einrid)$burg ift bie eirv

$ige, bie idj in bem Sfteifebud) meinet Sebend mit

btei ©temen be$eidmen mag.

$>er $lbftieg oon bei Ablerfoppe nad) bei ©tabt

bot nut mä&ige ©d)roierigfeiten unb mar ot)ne

ßebenSgefaljr au berperffteüigen. Cr führte an

einer grünen Alm oorüber, auf ber eine §erbe

buntgefd)erfter ftüfye roeibete unb ein #irtenbub

bor feinem 2Upen!)äu$lein faß unb lieblid) auf

einer ©d)almei fpielte. 9hir eine brof)enbe #uppe

ragte nod) auf. $)ort legte ein füfyner Alpenjäger

eben auf eine ©ernte an. SBenn man fid) bte

ljot)len #änbe als gemglaS bor bie Augen fytelt,

fonnte man bie aufregenbe ©$ene fo oft be*

obadjten, toie man borbeifam*
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(Etroa in falber #öhe be8 <$ebtrge$ toar bet

„@tebirg$bat)nt)of" angelegt. (£r hatte einen fetyt

fehmuef eingerichteten SBartefaal, eine SBege*

fchranfe unb eine $elegraphenjiange ohne $raht,

S)er gug bejlanb au3 einer ßofomottoe unb brei

allerliebsten WuSfichtSroagen. S)ie ^affagiere

toaren immer biejelben: ein (Snglftnber, ein $ro*

feffor mit einer SBotanifiertrommel unb eine

Äöchin mit einem ftorb am 2lrm, bie iebenfaUS

auf ber $öhe nach Suppengemüfe gefud&t hatte,

SBenn nun auch ber 3U9 nicht übermäßig befefct

toar, fo mar e3 boch tynlid) an$ufehen, menn er

in bie Siefe fuhr. (£r machte bie fühnften Statten,

feftte über SSiabufte, bie über fchauerlichc W>*

grünbe gefpannt maren, rafle burch pechbunfle

Xunnel, burchbraufte bie (Ebene unb fuhr enblich

bonnernb in ben Sahnhof toon $etnri<h$burg ein,

too e3 fich bei bem ftommanbo: „2Me$ au$*

jfceigen!" ftrgerlichermeife meift h*tau3jrellte, bafj

ber $rofeffor, ber (gnglftnber unb bie ftöchin auf

ber raffen gahrt t>on ben Stfcen gepurjelt koarett

unb auf bem %u$boben lagen« Sin föfenbahn*

Unfall tourbe trofrbem, toie auf allen ©ebirg**

bahnen, nie btlanrd.

D, unb bie Stabt $ejnrich$burg felbft! gür*

toahr, ein gremblmg hätte fich in ihtem ®ennrt

Don ©tragen unb fßtäfcen rettungslos oerlaufen,

ttuf bem SRarttplafc jtaub ba* Stathau*; ba
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gudte ber Sürgermeifter ben gan$en %aq jum
genfter tyerauS. 3n bcr latfjoüfcfyeu JKrd&e mar
bejtänbig $od)teitf

in ber eoangelifdjen immet
ftinbtaufen. 3m ^ubentempel faßen tagauS, tag*

cm btci SJWnner mit Stfinberljüten <wf tem
5?opf f

unb in ber tjeibnifdjen JHrctye fcf)lad)tete ein

*ßriefter, namenS 9ttol)ammeb, ftänbig ein JKnb.

S)a3 SWufeum umfaßte triet Silber ujtb jmei

©tatuen, ber 9teic§3tag mar immer gefcfyloffem

Söir f)aben if)n, ba mir ni$t3 8lecf)te$ mit ü)m

anzufangen mußten, fpäter in eine „Vitien*

©rauerei" umgemanbelt.

$ie $rad)t ber Auslagen, bie fid) bie <3e*

fd)äft£l)äufer leiteten, mar erfiauulid&. Allein ber

gleifdjerlaben mit feinen feuerroten ©cfjinfen unb

brennenb braunen SBürjten mar ein Heiner

SBeltmunber. SRajeftät fpracf) nebft ffoljem %i+

folge t&gltdj perfönttdj in biefem ©e|d)äfte öor,

beffen SBarenbeftanb immer pfinftlidj erneuert

mürbe,

fcemritfjSburg mar eine merftötige ©tabt: ba

faß ber ©cfyujter öor feinem £au$ unb 50g ben

$ed)bral)t, ba fjteb in feiner bunflen £öt)le ber

©cfjmteb auf ben SImboß, ba faß ber SBeber am
2Bebjtut)l, Saftmagen fuhren bie ©trage entlang

ober gelten oor bem Birnaus; ber $oftillon

faß fyod) auf bem Socf unb blies fein luftige^

©ignaL $Ule ftanbmerfer maren vertreten, unb
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too ein (Beweibe fehlte, ba mürbe $u SBeiljnacbten

ober a^m ©eburtStag Seiner ättajefiftt Äönig

fceinrictjd L Ebrjilfe gerafft
9fur eine Scrjule gab e$ in #einricr}8burg nid)t.

SRajeftät meinten, ba$ fei nict)t lufHg unb Derberbe

ben ©paß. 3)afür marfdjierten glänjenbe Sol*

baten auf ben Stra&en, unb bie SWuftftapelle 50g

ben ganzen Tag mit Xirabebumbid) burd) bie

glücflirtje Stabt.

3ttertroürbig mar ber Stenfmälerbeftanb Don

$emrict)$burg. 9$on cjiftonjdjen ©rö&en Ratten

Äaifer Silrjelm, SMücfjer, Steten unb ber alte

ftrifc ie ein Monument, $>ann t)atte Sttajeftät

felbft ein Denfmal, ebenfo feine erlauchten

©Item: 9iittergutSbefi&er ©erfjarbt unb frrau.

$)tefe $)enfmäler beftanben au$ ^rjotograprn'en,

bie in Steinpuramiben eingemauert roaren. ©ei
SRegenroetter mürben 3ig fln:enfd)ad)teln al$

Scfju&bede barüber geftfilpt. $ann aber roaren

in Stanbbilbern noct) Dereroigt SRobinfon Erufoe

unb ber „IMabfinber". $>iefe $enfmäler roaren

au£ Spoli, Don Sr. IRajeftät felbft entworfen unb
mobclliert. Sie mürben bei 9tegenruetter nicfjt

jugeberft; benn fie roaren „abgehärtet". ©ei feft*

liefen ©elegenfjeiten mürben fämtltcrje $)enf-

maier illuminiert.

3m @erid)t3gefängni3 fa&en Napoleon unb ber

8Räuberr)auptmann Sd)tnbertjanne3.
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$errlic§ toax e8 brausen am ©afett Oft lagen

toxi ba am Ufer unb fafjen auf bte toeiie, unübet*

fe^bate SBafferflädje unb fpradfjen fem SBort

SBenn ein ©dfjtff feine »eigen 6egel bläfjte unb

langfam t>on bannen fufjr, bann fallen mit tfjm

nad), bann flaute unfere junge Seele meit IjinauS

bis in bie fernen fiftnber, nad} benen ba$ ©cfjiff

futjr, $u frembartigen SJtenfc&en, bie in 8e^cn

auf emtg grünen, ehrig toeiten SBiefen mo(|nten

unb anbere ©lumen unb anbete ©terne faljen als

lütr. Unb all bie taufenb ©efaljren, bte ba$ 6d)iff

§aben mürbe in ©ctjlla unb (ftjartjbbtö, bei See*
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rftubem imb SJteerungeljeuero, ertoogen mir unb

fftmpften alle Sfcot felbft burdf) unb maren babet,

menn ba3 fiegreidfje ©d&iff eines £age3 bodfj ftolj

unb fielet in ben &afen fufjr.

5£an<f)mal !am unfete gute „Sfee", We ©d&ufc*

götttn unfereS 3nfeUanbe8, au uns Ijerüber.

®onn feuerten unfete ©tranbfanonen ©alut, bie

gljrenmad&e flanb am Ufer, bie ganje SWilttär*

fapefle mar aufgehellt, unb bon ollen öffentlichen

unb üielen pritmten Käufern teerten Sahnen.

$er Äönig ging ber „©d&ufcgöttm" entgegen unb
fügte tfjr bie #anb, unb fie ging mit freunblid&en

Slugen burdf) unfete ©tabt, unb mo e$ an etmaS

fehlte, ba$ fal) il)t gütiger SBIid unb etgftnjte als-

balb iljre gefd&itfte, fteigebige #anb.

9htr Sßluto mar an folgen Feiertagen einge«*

fperrt. SBurbe er loSgelaffen, fo fuljr er in einer

unfinnigen greube burdf)3 ganae ßanb, riß bie

Stobt um unb brachte ben 3«g äum ©ntgleifen.

D, e8 war fdfjön in $eiuti<f)3burg I $)ie größten

©fjren l)abe id£> bort genoffen: \ti) mar töroßmefir

unb ©tierläntpfer, #ofbid&ter unb ©d&arfrid&ter

ftotetyortier unb SKitregeut. 3df> Ijabe bie ©tragen

auägebeffert unb ba3 ®efefcbud& berfaßt, id& mar
$)adfjbecfer unb Sfjeaterbireftor, ©eeräuber unb

©taatSanmalt. ©elbfi bie ftrau Königin bin id&

gemefen; ba fjatte idfj lange gelbe Sorten unb ein

metße3 tleib mit einem ©olbgürtel unb ein
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Safdjentud), mit einet ffrone ge$eid&net. 2tm

liebjien toax td& SeudEjtturm. 2)aun trug id& eine

Saterne auf bem ftopf unb ließ iljr Sid&t nadfj

allen ©eiten fpielen, bis bie ©cf)iffe, bie in SBetter

unb 9tot brausen toaren, glüdlidf) ben $afen er-

reicht Ratten.

• Unfere gute $ee ! SBenn tdf) iefct, ba id& lange,

lange fd&on ein SWann geftotben bin, manchmal

träumenb bie klugen fd&ließe, felje xd) ein meiteS

©elänbe t>oi mir, baburd£> ein fdjmaler SBeg führt

©3 ijt ber 2Beg, ben td& burdj mein Seben ge*

gangen bin. ©rüne SBälber, aber aud) öbe ©d&utt*

falben finb an feiner ©eite, unb e3 fehlt nid&t an

$enljleinen, unb mancher ber Stenfjtehte ifi ein

Marterl. SBenn xd) nun fo ftfce unb träume,

Riehen Rimberte unb Xaufettbe Don SDtenföen an

meiner ©eele öorüber* 3^nen allen bin ich ein*

mal begegnet, bin ein ©tücöem mit ihnen gewann

bert. &ber bie meiften flauen mt<h fo fremb an,

aU hätte id) fie nie gefeljen: alle bie, bie mir

gleichgültig toaren unb alle bie, bie mir einmal

ioehe totem Sie l)at mein #er$ bergeffen. %ie

aber, bie mir ettoaS Siebet, ©uteS ertotefen,

reiben mir alle bie £anb, unb ihre ©timme Hingt

mir hrie bie eines ftreunbeS öon geften:,

Unb wenn fie fommt, bie gute gee meiner
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£tnber$eit, f<f)Wgt mit auch heute noch bo$ £et$

in Ziehe für (ic; ich hafche nach ihrer mei&en $anb

unb füffe bic $anb unb lege fie auf meine Stint.

Dann mehen iljte blonben $aare im SBinb, unb

ihre 2tugen finb fd)ön unb Heb mie in alten

£agen. Unb fie nimmt meine Seele mit ftch unb

führt fie ht

bic ^eilige 6tabt
Da flanb ein Heiner Stempel, 3n bem Sempel

mar eine ftigur be3 fteüanbS, bie mar fo meifj

mie Schnee. 9$or bem #eüanb ftanb ein Shtabe,

unb über ber ©ruppe maren in golbenen Settern

jmei Sprühe in bie SBanb geftrieben:

„DiefeS Jtinb mirb ber ©rö&te fein im Himmelreich V

unb:

„SSenn ihr nicht werbet wie bie tfinber, fo

werbet ihr in ba3 Himmelreich tttd^t eingeben V
•

Der Jhtabe aber, ber fror bem ©eilanb fianb,

mar £einrid)3 ©ruber ßubtmg, ber frühzeitig au$

bem Seben gefcfjieben war.

9113 ßubmig ftarb, mar ein foldjeS ^er^eleib

auc^ über und Sftnber gelommen, baf$ ich mit

Heinrich nach bei 3nfel ging, um unferc fchöne

©tabt HeinrtchSburg nieber$urei6en.

„SBenn Submig nicht me^r bei und iß," fagten

18
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mir aueinanber, „fo macf)t un3 bie ©tobt feine

ftreube mefjr/*

SBit fHegen in bitteren Sanierjen auf bie

fcblerfoppe. Sfcodj einmal flaute idj über ben

ttu£fid)t3turm Winand m$ weite ßanb, bann löfte

id) itjn and ber (5rbe unb na!)m if)n unter ben

&rm. $einrid) padte ben ©ali)nf)of in feine SJftifce,

unb eben wollten wir ben Alpenjäger unb bie

©emfe bon ber fteBfuppe ljolen, als $einri#S

HRutter und nadjtam. 3^r ®efic§t war weiß, unb

fie ging ganj langfam; aber fie lächelte bo$, als

fte und über bie ftöpfe fftid> unb fprad):

„Saßt nur eure ©tabt flehen; Subwig l)at iefct

eine oiel fernere ©tabt al$ tyr I"

Da naljm fceinrtd) ben Saljnfyof wieber au3

ber ÜDfcüfce, unb td) trug ben Xurm wieber auf ben

8erg, ridjtete tyn bort auf unb überzeugte mic§,

bafj bie SluSfidjt über tyn hinweg toieber gan$

$errli$ fdjön fei

Dann gingen mir brei nad) #aufe. 3Bir

fpra^en nicfyt. 63 war gegen flbenb, unb ber erfle

©tern tauchte auf am #immeL Da l)olte #einrid)

tief Sltem unb fragte mit ftodenber ©timme:

„28a* für eine ©tabt $at Subwig?"

Die Butter gog ifjn an fid& unb fagte:

„Der liebe ©ott fann ü)m eine ©tobt aufbauen

au« lauter ©olb,"
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„Unb t)at er oud) einen öerg unb ebten %utm
barauf?" fragte tdj beflomtnen.

„<£r fie^t auf einem Serg, ber työfjer ifi als

alle Serge, unb er famt oon ba über bie gan$e

SBelt feljen,"

,,83i$ 83erlin §um ftaifer?" fragte fcetnrid)

toerttmnbert.

nm »erlin *um Äaifer," fagte bie Kutter,

„unb — btö ^u unS breien."

„©ieljt er un$ iefct geljen?"

»3<*# i<§ glaube, er fie^t und geljett**

S)a blied ber «benbftrinb übetS gelb, unb id&

fror*

• •
•

wS)tefer tji ber ©röfete int ^imntelreid^
!"

$er golbene Spruch ftanb über SubtoigS

Sttarmorbilb, ba$ toor bem fteüanb ftanb. SKit

föeuer gfjtfurdfft backten wix an ben Spiel*

fameraben, ber mit einem Äran^ weißer Sftofen

um bie ©tirn in jenes ferne Sanb getoanbert

unb nun bort ein Surft unb #errfdf)er mar. $>a

§abe id) oft auf ber $lblerfoppe neben bem &u3*

fidjtSturm gelegen unb tynaufgefcfjaut in ba3

etoige blaue ßanb unb im tiefften §er$en ge-

luüufdjt, bafj iä) aud) einmal ben SBeg finben

möge borten.

Oft pilgerten ttrir nad) ber ^eiligen ©tabt- 3a,

50



f

fetbft bet gdrfiet tarn manchmal mit; et jtanb

bann gan$ fUfl unb fjielt feinen grünen £ut in

bet #tmb. SRetfi mat unfere gute ftee mit un$

bott. 3$ fjabe fie nie meinen fefjen um ü)t

toteS &inb. ©in tuljigeS ßeudjten toax hrnnet

in tf>ten Slugen. Unb fie ging mitunS au3 bet

^eiligen ©tabt fteunblid) nad) #eintid)8burg,

nad) Sltnetfenfelb unb ju bet ftonatgeid&e, unb
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fptad) mit frieblidjer, fröhlicher ©eele mit un$

toon allen mistigen fingen, bie im SBalbe gu

fefjen waren,

€>ie mar (etbft tute bic SHnber, unb barum hatte

fie (djon ^tet auf (Erben ein Himmelreich im

Herfen,

Steinern gfreunbe Heinrich unb mir aber ift

buid) unfer gan$eS £eben ber golbene Spruch

aus ber Heiligen Stabt nachgegangen:

„SBemt ffjr nicht »erbet ttrie bie ffinber, fo

toerbet ihr in baS Himmelreich nicht eingehen
!"



©et fleine ©eneral

Sie ©jene frielt am SBeifjnadjtSabenb in einem toornefjm

ausgerotteten 3'™™*^. Set Heine $anft Hegt ferner ftanf

im ©ette. Sie SJtattet toadjt bei Ujm, 3m 9tebenftimmet

flcf>t bei (Eljriflbaum. (Eine tote Campe oetbteitet ein träum*

$afte* £i$t. Äuf bem 9ta<$ttiföcf)en freien atoblf »leifolboten

$an8 (rietet fidj matt auf):

Stuftet, idf) möd&te bcn (B^njlbaum no$ einmal

fefjen.

Sie Vhttter:

ZBirb bid^ nid&t triebet ba$ Diele £td&t flöten,

$ant:

nein . . . . id(j möd&te il)n fetyetu 8^n^>e

bod^ bie Sichtet nodf) einmal an, Stattet ... ja?

Sie Wartet:

©etoifj, mein SKnb, ft>ie bu hrfnp ....

6ie geljt in* ftebenjimnter unb jünbet bie 2Betl)na<$tMer$en

an. & toitb lidjtet im ©emad). $an4 fdjaut mit großen,

fiebetnben fingen bei Stattet au. Sie Stattet totmnt autütt
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$te Stattet:

©efftflt bit bet Saum, mein ©olbjunge?

$mi8:

gt tfi f#ön . . . et Vjt fc^t fd&ön I . . . & ift

tooljl öiel attatjipan bran? . . . !ann fetned

effen . . . e$ ftfjmecft mit bittet. . . . 2tbet bic

fftone unb bet (£ugel! SDhittet,

mit tun bie fflugen toef} . . . Iöfdj bie Sinter

au$ . . . bitte, bitte, Idfd) bie Sidjtet miebet au3

!

Sie SWuttet gefjt feuf$enb ins Nebenzimmer gurücf unb löjdjt

bie 8Be$na$t*lid)tet au*.

(Ml:
Äd), tft ba$ fdjabe! ®ie frönen, funfelnben

flirtet! .... 3hm ift et ganj finflet, bet

SBaum ....

t>lt SRnttet (jurMfornmenb):

3f* e$ fo gut?

(atf:

3a, e$ tfi gut fo . . . 3<$ freu' midf) fo übet bie

(solbatenfad&eu, äftuttet.

Sic 8R»ttet:

HEein liebet 3unge!

$au3:

Sting mit bod) ben Säbel unb ben #elm!
Unb einen Spiegel ... Ja? 3$ ntid) gern

\et)tn ....
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Sie Stattet:

3a, xd) t)ok fte ! ($aufe.) ©o, mein guter $an$,

ftfer fmb bie ©ad&en!

$an8:

©tüfc' mir ben 9tü<fen, ja ... . idf) mill mtc^

fefcen, baß id& ben #elm auffegen !ann ....
©o . . . alj, e$ geljt föroer . . . unb iefct . . . jefct

ben ©äbel . . . $alt' mid& feji, SRutter, fejt . . .

ia fo ! . . . Unb iefet nodj ben Spiegel . . . D§,

of), . . . ttrie fe§ i$ bemt au$? . . . $a£ bin id&

bocij ni$t ! $>a8 ift ia ein gan$ . . . altes . . .

I)ä&lic$e3 ®efid)t!

fcte Stattet (mit untetbtüdtem ©d&tudfaen):

S)u hritft balb beffer ausfegen, Heber #an$!

$0*9 (mit tiefem, f$metali$em Taimen):

Sin icf> ba$ tob!Ud&?!

Die Stattet (ttöftenb):

©iel) bod& ben #elm ... er |te§t bir fo fdjön . .

.

mein Heiner, lieber #elb . . .

Ol) . . . id> fe!)e au$ . . . toie ber lob . . .

Sie Stattet (Iäjjt ben Siegel fallen):

$an£ ! . . . ©prid& nid&t fo, $an$ . . . ba£

barffl bu nid&t . . . ba$ ijt böfe bon bir ....
entfefeli$ böfe
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$anf (fintt erfd)öpft jurücf; aan$ leife unb matt):

3d) tt>ill md)t böfe jcin . . . id) teill gut fein . .

.

unb td) roiü aucf) uirfjt gern . . . ^um Xobe . . .

id) möchte bei bit bleiben, Sßutter ... bei bir ift'£

fo fd)ön ....

(Xie Stattet fefct fi<$ langfam am Bette niebex. Sange $aufe ) •

«an9:

3$ glaube . . . baß id) Ijeute jierben
f
oll . . .

t\t Vhtttet:

$u foflft Ja nid)t fo fpredjen . . . bu tuirft nid&t

fterben, $an$ . . . id) laß bid) ja nidjt flerben . .

.

gan$ beftimmt nid)t . . . id) üerfpredje e$ btt . . .

bu toeifct, td) tjalte immer, maä id) oerfpredje . . .

id) laffe bicf) nid)t fterben, mein 3unge, mein

$<ra& (Iangfam):

Äber bei Cater ifl ja and) geworben unb bet

©rofjöater aud).

Die SRutiet: *

6ie toaren ftlter als bu, aber fp efat ftnabc

ftirbi nid)t, nein, ber fttrbt nid^t 1

$0*1:

Sefc' bid> auf ben Stufjl, SRuttct . . . ctj8|P

mir Dom ©rofjöater ... hrie e$ war, elje et

Parb, ia?
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tie Vhtttet:

Kein, nein, IJeute mc§t, ein anbetet 2Ral toxü

i$ bit'3 etjftf)len ....

#eute, äRuttet, tyeute! ... $80 gef# bu

f)in? ...»

2le öhitter:

3>te «ttno fofl nad) bem ^ttf; id> ttmtte föon

fo . . . .

$an8:

St ^at <£mbef(f)etimg au fcaufe; lag ü)n, et

$ai iefet ntd&t ffa

$ie SRuttet:

3$ null bodj (c^ttfen, id) fomme gletdj

toiebet . . . Stet &t$t fommt bejKmmt ....

(@ie geljt tjinauS.)

$an9 (fdjaut $t Wen na$, bann toenbet et fi$

an bie SHeifolbaten):

$af$i auf, tl)t blauen 3ungen, pafft auf . . . td)

rtrifl eudj toeß fagen . . . 3$ bin euet (Benetal . .

.

Sefjt Ujt meinen Stegen unb meinen $elm? . . .

3<$ fommanbiet' eudij ! . . . 3<*rDof)l ! . . . Unb
menn bei Xob tommt . . . bann rooüen mit mit

tt)m fämpfen . . . tapfet, ttjt 3ungen . . . et . . .

et batf uns nid>t untetftiegen ... et nid>t
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nur iljtt . . . hur müffen t^n unterfriegen . . .

#ört U)r? . . . SScxftc^t ü)t? . . . mx \f)nl . . .

2ttein ©ro&tmter, bct ift audfj mit 12 2Rann . . .

ben ftügel tjinauf . . . gegen Diele fttanaofett . . .

bumm, fcfjoffen fie, bumm, bumm . . . fecfjfe

fielen . . . eine Äugel . . . eine ganj fleine , blaue

Shtgel . . . flog aud) meinem ©roßüater in ben

Seib ... et madfjte \iä) nicf)t3 braus . . . nein,

gar nichts barauS au3 ber fleinen Shigel ... er

ftfirmte toeiter . . . unb erft, als er bie galjne

Jjatte ... ba ... ba ... tat er fterben . . . @o,

fo müffen aud) toxi . . . tapfer, i^r ©olbateu,

tapfer ... (er (in!t Qfinalidj etfd)öpft gutüdt).

S&le TOuttcr (jurfiflommenb):

$a, $an3, bin irf) toieber. $u liegft fo jHH.

©oll iä) bir bie ®efdf)icf)te öom ©rofjöater au$ bem
ffiriege er$äf)len?

$an§ ftalb im fieberträum):

Stein, id) meifj fie; i<f) meig fie gut . . . ©teil*

meine ©olbaten $med)t . . . fo mit ben Lünten
auf ba3 genfter au! ... $ort herein wirb er

lommen ... ja, genug, bort gum genfier herein

fommt er! ....

t>lt fflhttter (angfiüoll):

2Ber benn? SBer foll benn fommen? $a3
genfter ifl; feft ju.
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$a»B:

(5t iommt ! 6t fotnmt butd) ! ®t friedet butcfjS

©las ! (SS tfi bei getnb ... Ja, bet £ob ... bei

ifl bet fteinb . . .

Die Stattet:

D ©ott, o ©ott, toemt bodj bet Sttjt . . .

ftütdjte bidf) bocf) ntdjt, #an3, es !ommt niemanb,

eS !ann nietnanb Ijetein, td) pelle mid} bot baS

2fen|tet ....

$att9 (mit bet $anb jdjlenTernb):

9tem, toeg, Glittet, toeg! 3<f) mufc itytt gleid)

fe^en, loenn et fommt . . . id) mufj aufpaffen,
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id) bin ja bei Nettetal ... $ie <&olbaten . . .

fiel) mal bic ©olbaten, SRutier, fie machen . . .

fte werben gtog . . . gtofc mie bie 9Hefen . . .

fie tyaben richtige glinten . . .0, ex foll nur lom-

men ... gib meinen ©egen . . . tueg, SRutter,

toeg fcom genftet . . . toenn bie ©olbaten auf

i$n fliegen . . . treffen fie bidj ! . . .

Sic Shtttet (reicht if)tn in ^ädtfer Slngft bie SKebijin):

Xrinfe, £an$, trinfe!

3$ toill mtfjt! . . . ftalt, bodj ... ein ©rfjlud

tfi gut . . . fcal) fo ! . . . (Bib ben ©olbaten and).. .

aber ge!j md)t melpr jum genjtet . . . SBenn et

fommt, legen toix gleich lo$ . . . Sichtung, if)t

©olbaten ....

(Die SRuttet fjält $anfen8 Sfopf, imauSgefefet toitte, qualüofle

GkbetSroorte munnelnb, bet Ätante fjält ben fiebemben ©lief

lauetnb naefy bem gfenflet gerichtet)

$an3 (jfiij au[jcf)reienb):

$a tft er . . . ba ift er .. . bet fdjmarje

ftönig ! . . . Stet Sob ! . . . Ol) . . . 0$, er fäte&t.

Dl), et §at mid) gettoffen ... in bie 83tufl ... mit

einet Shigel . . . 34 mfr ntcfjtS btauS . . .

$)rauf, tfjr ©olbaten . . . brauf . . . fdjte&en,

fielen, fyauen! . . . 9ftein ©äbel . . . h)art' . . .

icf) bring bid) um . . . tdj $erfcf)iag bit ben fdjroar-
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gen ftopf ... i$ ... jefct . . . jefct J)ot et mid> . .

.

legt Ijab id) Ü)n . . . lagt und . . . fjelft ni$t . .

.

idj netym ityn allein . . . id> bted) üjrn ben $al$ . .

.

tef) liege ... o bu . . . bu fc^Iec^tct ftemb . . • bu

f)a\t meinen Sätet . . . meinen ©to&oatet . . .

toatt . . . bein £al$, bein ©lut ... t$ teifc bit

ba3 $et$ $etau$ . . . id& f)ab'$ ... \$ $ab' bein

#et$ ... e$ $at ©to&oatetS SBlut getrwv

fen (Et . . . et . . . et ift tot . . .

bet £ob iji totL- • • S>et Zob i|t tot . . .

(St füllt mit geföloffenen Äugen jutuet)

Die »littet:

@ott im $hnmel, etbatme bid) ! $an$! $an3l

$an$! (6d)tetetib:) fcoftot! Eottot! $tlfe! Stein

6o$n jtitbtl fcilfe! D 0ott . . . $üfe! 3ii

fcilfe . . .

©nige ©tunben foritet. Okgen SKorgen.

Der «t|t:

«Bollen Sie uk&t tu!)en, gnftbtge Stau?

Die Stattet:

8Bie lönnte id& $eute tu^en?

Set «t}t (beugt |i# übet $ani):

St fölftft gut . . . u$ glaube bejiimmt, nun
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i(t er gerettet 1 ©ein SebenSmut, fein SebenStrofc

Jjo&en tyn bie fd&Kmme ©tunbe überfielen laffen.

SDie »httter (fd&Kd&t, a&et mit groSer, fttHes greube):

(Et §at ben lob befiegt!

SKe grau finft langfam am Seite auf bie Änie. Shrau&en

Beginnen bie erjten 8Bei1pta$t*glocfen au lauten. fcu* bem
Stebensimmer bringt STannenbuft SHe ftleifolbaten flehen

am Sager tyre* fiegreiefcen, f>elbenl)aften General* unb präven-

tieren ihre, öetoehre



©er 6d>a$ in ber 2BalbmiU)le*

MnbreaS, ber SBalbmüller, ging im ©roßgarteu

um ben ftarfen Apfelbaum im 5ftei3 fjerum,

immer im Sfrete Ijerum. $)abei Ijielt er bie £änbe

auf bem SRücfen gefaltet, preßte bie ßtppen ju

einem ©palt gufammen unb bezeigte überhaupt

eine ernfte Haltung. 9ßad) einiger 3*it fam
ber 2Jlüf)Ifned)i Safoble fjerauä, ging neugierig

auf ben WÜkx $u unb fragte:

„Sfleifter, hmrum ge^t 3fö* bemt immerfort fo

im Äreife tyerum?"

Dfpte ein SBort au Jagen, Iplte ber Füller au$
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unb tyteb bem 3<*to&Ie eine gewaltige Ohrfeige

tjetunter. $a gellte fid) 3afoble erfdpodfen bei*

feite, rieb fid) bie 93ade unb fagte bei fidfc felbjt:

„(B jdjeint, er will mir'S nid&t »erraten, warum
er fo im Äreife ^erumge^t." Unb er fd&Udfj in bie

STCüf)le aurOd unb mar ob be$ SorfalÖ fe$r be-

trübt

3)er SWUler ging nod& oft feine Shmbe; ober

enblid) blieb er fielen, feufate tief unb fpradj:

„Xaufenb unb einmal! Unb gana fd&meigfam!

2>te*mal, wenn td) mid& ntd&t öeraftylt $obe, wirb

e$ enblidj glüdetu"

®ann fefcte er ftcf) unter ben Saum ind @ra£.

9hinbum blühten bie tyerrlid&en ßöwenaatHtblumen,

unb ber (Startengrunb war fd&ön wie ein Äöntgä*

mantel mit lauter Drben unb bunten ftnöpfeu.

®ie SWailuft trug %au unb »lütenfiaub auf i^ren

meinen {Jlügeln, unb bie SBafferntü^le fang U)r

furrenbeS, frieblic$ed Sieb*

S)e* 2Rüller$ ®eban!en gingen meit aurüd in

feinem Seben, au bem Xage, ba feine gfrau be*

graben würbe, au bem anbeten, ba fein einaigeS

Sinb, bie Xrubel, geboren mürbe, fdf)Ue&lid} über

©olbotenaeit unb bumme 3ungenftreicf>e weiter

aurüd bis au tem 3*8* ber eigenen Geburt, %t
fjatte fein Soter au feiner Butter gefagt:

„3of)anna, wir finb arme Seilte* Die Sauern

1 1 ' 1 1

t
' 9 P • ....... i ....... i , .
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[inb geizig unb unfcrc TOü^Ic ifr Derfcfjulbet; ma£
fangen mit nun mit biefem $üblein an?" S)ie

Müllerin f)atte gefügt: w3unacf)fi wollen mir eft

Änbrea* taufen, ba$ iffc ein fct)öner unb träftiget

iRame, unb bann mollen mir un(ere reiche ©afe

$orette ju ©eoatter bitten, bie roirb bem jungen
ein gute3 $atengefd>enf geben."

9Ud nun ber Sag ber Saufe fam, erhielt ba$

33üblem |mar ben fdjönen unb triftigen tarnen

9nbrea£, baS reiche $atengefd)ent aber erhielt e&

nict)t, menigfteng nidjt in blanten Salem, mie

e3 bie SJtüllerleute erhofft Ratten. Sante $orette

brachte nur ein minjige« ^ol^fdftlein, bartn ein

blanter Shipferbreier lag, unb fpraef):

,,$iefe« ffäfilein müßt ttjr in eurem harten toet*

graben. Äldbann muß ber $ater über biefelbe

Stelle, mo ber haften liegt, einen ttpfeltertt

fieden. 60 mie ber $3aum mädrft, fo mirb ber

haften unb bie 3at)I ber dreier mad)fen, unb an
bem Sage, mo ba$ $Bäumd)en oerebelt mirb,

merben fid) alle tfupferbreter in ©olbbufaten unv
manbeln. 3öenn bann ber haften reif $um §eben
iji, mirb auf bem Apfelbaum ein GHötflein läuten.

3namiid)cn müßt itjr fleißig unb fparfam fein,

bürft feinen 6d)nap$ trinfen unb alle 2Bod)en nur
breimal ftleijd) effen. 9lud) muß ba$ SJüblein, fo-»

balb ed größer geworben ijt, immer an feinem
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©eburtstag taufenb unb einmal um bcn Saunt

tyerumgefjen, barf aber babei fein ©ort fpredjen."

: $>er füllet fjatte ein menig gefeufot über ba3

fonberbare unb umffcftnbUdje ©efetyenf, bann aber

tyatte er ba$ ftäftdjen oergraben unb ba3 ftörnlein

geftedk 2113 aber bie ©afe ^orettc fort mar, fjatte

er Jid) arg hinter ben Dfyren gefragt, benn feine

fjrau rjatte ben grauen ©teinfrug, in bem ber

©djnapS mar, mit einer 9lrt aerfcfjlagcn. $amit,

meinte ber SJfüller, fei eine fd)öne Quelle be£

SrojrcS unb ber Sabfat in ber Wüt>lc oerfiegt.

$)ie ftrau fjtctt autf) fortan auf grofjcn &lei& unb

©parfümfeit, unb e£ fam nie öfter aß breimal in

ber 2Bod>e ein ftieifcr)gericr)t auf ben %\\cx).

So ^ob fid) ber 2öoI)lftanb ber Wüllerleute. $a3
S3äumcr)en mud)3 oon 3a*)r 5U 3a^T ; un& °^ ^
ber 9tfüller mit eigener §anb t»erebelte, $ttterte

er. ©ein 93ub ftanb neben tym unb behauptete,

ein feinet Stüngen oemommen $u fyaben.

„3)0$ ift," belehrte it>n fein SSater, „roie ba3

ftupfer in ba3 ©olb umgefprungen ift."

$)ie $ett oerging. Sante $orette, SSatex

unb SHutter ftarben, ber 93ub mürbe groß, mürbe

felbft SJttiiler, mürbe fünfzig ^aljre alt. (Sin

®lötflem aber läutete auf bem S3aum niemals.

* ,
*
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ber SDHUler jefet notf) fo ba fag tmb toon

feinem lang auSblcibenbem 9teid)tum träumte,
'

trat föeinfjarb, ber SEüllerburfd), in ben ©arten*

©r ftmr ein fo fdjöner Söurfcf), baß er fidjer ein

^rtns gemejen märe, menn er einen $önig fttim

SSater gehabt fyätte. $eute ftaf Sfteinfyarb nid&t

ht feiner jtaubigen 2TCüllertracf)t, fonbern toar

fonntäglicfy gefleibet imb fjatte einen nmben $ut

mit einer fteber auf bem $opf. $er 3Küller flaute

\f)n öerrounbert an unb fragte:

„Söie bift bu benn fo f)erau$gepu$t; ift e$ bei

bir fyeut ©onntag?"

„fyexx üüfeiffcer," fagte ber Sfingling, inbem er

einen fleinen flrafcfuß machte, „bei mir tjt tjeutc

ber allergrößte ftefttag. 2)enn ntcfjt bloß, baß 3l)r

ben QJeburtStag fyabt, e3 ift audj fyeute ber Xag
gefommen, too icf) mir ein #era fa{je, (Sud) $u

bitten, baß 3fa wir (Buxe ^er^liebe Trubel $ur

(Sfyefrau gebt."

$er Füller fdjaute ben SBurfdjen erjt einige

Äitgenblicfe frfjnjeigenb an; bann (agte er oljne

toeitete Umfdjroeife: „SReinfyarb, bu bift fcerrutft!
1'

$iefe SBorte Hangen bem ftreierSmann gar

nidjt hrie liebliche SJhifif in ben Dfjren, unb er

xnaä)te ein betrübtes <2tejid)t. $er 9Mller ftanb

auf, reefte jidj unb |agte:

„$ie Trubel ioll'3 bejfer fjaben als idj. 6ie joll
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nidjt tyt Sieben long in tiefem bunften SBalb*

wtnfel ftfreiu ®et follen balb fdjönere Sage

lommeu."

„fcd), bu liebet ®ott," feufjte bet Surfte, „wie

follen il)r beffete Sage fommen, wenn mir

fie ntdjt $ur &rau gebt? Sie tutrb ftd) eben fo

feljr barum $u Sobe grämen wie idj."

Segen foldje Ärantyeit würbe fdjori nod) ein

Äraut gewadtfen fein, meinte ber SRüller, unb ba

Stemfyarb grabe fo fd&ön angezogen fei, fcabe er,

ber SWeifter, nidjtS bagegen, wenn ber Surfet fein

9länae! näfjme unb über alle fieben Berge baöon-

§dge. ©o — unb bamit bafta.

darauf ging ber SÄüller au3 bem ©arten* $113

er an ba£ Sürßen (am, trat iljm ^afoble in ben

Söeg unb fragte gutmütig unb neugierig:

„SJleifter, wa$ fjabt 3ftr benn fo böfe mit bem
föeiuljarb gefprodjen?"

®er Füller langte Ujm eine Ohrfeige herunter

unb lieg ilju ftefjen* $)a rieb ft$ 3a(oble bie

©ade unb meinte bei ftö&: M®r wül mir nic^t toer*

raten, was er mit bem Steintyarb gefptodjen l)ai.

Süfo werbe id) ben Steiufjarb felbjt fragen."

Unb er fragte iljn unb erfuhr ba& ganje ®enb
unb $er$eletb»
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TO e* gegen Abenb mar unb bie mübe Sonne
ftd) gegen bie SBalbberge fentte, manberte bet

junge SKüflerburfd) in bie 3frembe. Sie Zrubel

gab i^m ein Stüd ba£ (Seleit unb meinte, unb

bet 3a!obIe ging mit unb meinte au$ 3reunbfd)aft

aueb.

(B mar fo traurig im 28albe. Sie Sögel faßen

am SBege unb fangen: „8ebe mofjl! ßebe mofjl!"

unb bie Säume (Rüttelten bie ftöpfe, unb ein

Stelj Jaty mit großen klugen au£ bem (Siebüfdj, al$

mollte e3 üermunbert fragen: „3a, mo getyt 3fc
benn Ijin?"

Sangfam gingen bie brei; jeber Schritt mürbe

u)nen ferner, ber ©anb fnirfd&te, unb bie alte

mtjte fang im %al
TO bie brei an ben ftteuameg famen, mußte

gefdjieben fein* ®a$ SRäbdjen fjatte ben beiben

Surften oon bem Aberglauben be3 Sater* er*

&äljlt unb maä er fid) für törichte Hoffnungen

madje auf einen großen Scfyafc, ber gemiß nidjt

ba fei. Unb e3 fd)loß mit Bielen Xränen:

„SBenn td) nun fterbe, fo mag mid) bet Sater

in einen Sarg legen unb unter bem Apfelbaum

begraben, bann fcat et bott in Einern haften feinen

Sdjafc liegen."

Sei btefen trautigen unb Häglidjen Sorten fing

aud) Bteinljarb fjefttg an ju meinen. %o& 3afoble

aber aäfjlte pld^lic^ mit.(Eifer bie ftndpfe an feinem
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$ln^uge ob unb fprad) immer boju: w9Rit tf)t!

TOtt if)m! mit if)r! 3Wit tf)tn!" ©nbUcf) rief er

freubig auä:

„SReinfyatb, id) muß mit bir in bie gtembe

Steden, benn etftenS fjabe id^ e3 an ben knöpfen

abge$äf)lt, unb $roeiten3 ijt e8 aud) megeu bex

bieten Ohrfeigen."

®3 mürbe nod) ein bi&djen oerfjanbelt unb bann

hmrbe befd)lof|en, bajj 3afoble ben föeinfjatb be*

gleiten follte auf ber fftetfe in bie roeite SSelt.

Safoble machte ein feietUtf)e3 @e(id)t bei biefem

©ejd)lu&, fo feietlid), ba& if)m bie Ofyten meit

abftanben unb bie ftopfljaut t)tn* unb fjerrutfd)te.

$>ann fprad) et in t>äterlid)em Xone:

„Srubeldjen, meine nidjt mefjr. $>enn mit

bleiben bir treu, unb in btet $af)ten unb btei

Xagen fommen roit miebet."

darauf füfete töeinfjatb ba3 3Käbd)en auf ben

9Runb, unb bann jdjiebcn fie üoneinaubet, unb

bann ging bie ©onne unter.
*

*

9iein^atb unb Safoble manberten mitemanber

in ber Slbenbbämmerung batjin. Oftmals feufäte

SReinfyarb tief unb fdjmeraltd) unb fptad): M2tdj,

Safoble, menn bu nidjt ba toärjt, ma$ follte id>

toöty. anfangen?'
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$a nidte 3öfoblc unb ertoiberte: „^a, ja, ma3
follten roir ruofjl anfangen, menn id) nidjt ba

toärc I"

(£3 mürbe fhifter, unb bie beiben mußten ntd)t,

tooljin fie fommen würben. Söenn man aber in

ber SBett niebt meiß, h>of)tn man fommen mirb,

fommt man meijit in eine (Sdjenfe.

©o tarnen audj bte beiben in ein Strafeengaft*

fjauS, wo e3 fyod) fyergtng. SBauern Ja&en btin

unb gufjtleute, oon benen manche jo teuf) maren,

baß fie $mei ^ferbe be[a&en.

SSaS abet bie $aupt(ad)e mar: in bem ©afrljauS

mar ein 3auberfüuftler anroefenb. @r trug ein

grün* unb jd)tt>arjfarierte8 ©emanb unb auf bem
$opfe einen zinnoberroten gej. (£r flammte au3

$interinbien unb t>ic& £iutjd)itfufilutjd)i. Sein

$ater mar ein fyeibni(d)er Oberpriefter unb feine

SRutter eine malaiifd)e ©öttertod)ter. $)a3 alleä

tjatte ffiutfcf)itfufUutfd)i felbfi gejagt, 2U3 Stein*

fjarb unb 3afoble eintraten, Nörten fie ben

3auberhlnftler eben fagen:

„Sarooll, meine #err'n, bat i3 nid) fo einfad)

ioie ©djnapStrinten. 5)iefe Wttraftton fyabe td

mal 'n datier oon gebfdjir Dorgemadjt. Der mollte

mir babetyalten unb mir an feine Xodjter uer*

etjelic^en, unb id follte mal ba in ber 3ejenb

ftaifer merben, aber id tjabe gefagt: 9tee,
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SRajeftät, fyxbe ii gefagt, Ö nid) machen!
3<f null man lieber triebet rüber nadj ©uropa."

Wati) biefen ©orten sog ffiutfdjüfufilutföt

einem Sauern au$ ber roten biefen Wafe
n>ol)l an bie Rimbert S)ufaten. Sie Zutaten

toarf er in bie £uft, tt>o fie fpurlo« t>erfd)tpanben.

Sofoble Dergafc bor lauter Crftaunen eine Siertet*

fhmbe lang ben SORunb $u$umarf)en unb fyatte

überhaupt einen (o mertroürbigen ©eftdjtS*

auSbrud, ba& tf>n 8tein$arb naefc einiger Seit

anfHefe unb fagte:

„3afoble, tu mir ben ©efallen unb pufr bit

toemgjtenS bie <Rafe !"

(Sfje Safoble biefen ©unfd> erfüllen fonnte,

ftürjte ber S^ubertünftler auf iljn $u unb ffcedte

tym eine ©erlange in ben Stöunb. Satoble Der*

fdjlutfte ftd) unb mar freb&tot t>or «ngft unb «uf*
regung.

3)ann fing ber 3<*uberfünfHer an, Wbenbbrot

ju fpeifen. 5He ©auern fpenbeten if)tn einen

mächtigen Jfrug ©ter, unb tfiutfd)itfufilutfd)i aß

ba$u einen ftrofd*, einen ©paaietftod, ein ®ier*

gla3 unb ein $ufeifeu. (£nblid) $ünbete er ft#

eine 8iQarce an unb blies ftatt Ülaud)ringel

©cfjroeinSblafen in bie £uft.

^afoble nafjm föeißauS. vfReinfjarb fanb U)n

brausen toor ber Züx, nummernb üor Slngft ©t
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betufjtgte 3af°&fe naf)tn ifm mit in bie

Sdjlaffammet. $)ort fcmben bic beiben trü&

ifyrer müben ©lieber lange nidjt ben erroünfrfjten

©cfjlummer. $en einen plagte bie ©efmfucrjt im

$>er$en, ben anbern bie Schlange im SJtogen.

Unb jte ftöbnten unb fcufjten, bemj n?er fcfjlafen

miH, bem mü([en #er$ unb Sttagen in Sanftmut

gemiegt (ein.

2U3 e$ 9JHtterna(r)t h>ar unb ber SSinb braufcen

lautet pfiff unb in ben Sparren beS ftolaroerfS

flapperte, öffnete ficfj bie %üt
f
unb 5Hutfd)itfufi*

lutfdji trat ein. 3afob^ tat einen Sd)rei unb

toerfucfyte, an ber Söanb fjodfouflettern, aucfj SRein*

Ijarb ri(t)tete fidj erjrfjrocfen auf. 2lber ber fjtntei>

inbifcfje 3auberer befcfjrcricfjtigte bie beiben unb

tagte:

„$aben Sie man feene $lngjt, meine #ert'n;

icf roil! fjiet bloß 'n bife<f)en mit fcfjlafen."

darauf lieft et fict) feufaenb neben ben beiben

nieber unb nal)tn ben ge$ »om tfopfe. $et 5Ronb

fcfjien burd) bie ^acfjlufe unb bejrral)lte feine

prjantajiifcrjen Kleiber. Gin fernerer Öram tat

fid) auf bem ©efttfjt be3 fremben 9Eagier3 funb,

unb enblicr) furjr er brotjenb mit ben Firmen jut

#öfje unb fagte grollenb:

„60 Pfennige, unb ba3 ijl allerg ! Solche Shicf-

mäufet !"
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& fleUte fict) t)erau§, ba& bct ftinterinbter

öon ben dauern unb (Juljrleuten für feine glän*

$enben Darbietungen nur Dorbenannte 6umme
©elbeö geerntet fyatte. ©o mar auef) er ruljetoä

unb otjne Schlummer, benn außer bem fcerjen

unb oem Wagen muß fid) aud) ber GJelbbeutcl

ftcfjer unb befriebigt fütjlen, efje ber tjolbe Schlaf

auf bie Simpern eines trbifcfjen SBanbererS

finft.

3afoble, ber etrt>a§ Wut gefaßte tjatte, meinte

fcf)ücf)tern, ber 3°uberer fönne fief) boct) bie ©olb*

ftücfe au3 jeber Wafe gießen; worauf ü)n SHutfct)i*

tfufilutfd)i halb mitleibig unb rjaib $ärtlicf) an*

blicfte unb $ur Antwort gab:

„können ©ie mir *feUei$t 'ne Warf pumpen?"

O ja, ba3 fönne er mofjl, fagte 3afoble eifrig,

fifdjte in feiner #ofentafd)e herum unb übergab

bem Qaubextx eine Warf, tiefer mar banfbar

unb machte gerührt Sörüberjchaft mit 3afoble,

roorauf alle brei (er>t munter unb aufgeräumt

mürben.

Der 3<mDcret erflärte, er t)etge „fünftlerifcr)"

ffiutjcrjitfufilutfcfji unb ftamme „tünftlertfd)"

ücm einem Oberpriefter unb einer ©örtertod)ter

ab. ©ein „bürgerlicher" ^ame aber fei §einrid)

SBimäfe, unb feine „bürgerlichen ©Item" feien

e^rfame ©ätferSleuie auä föijborf bei ©erlin.
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tttfptünglid) tjobe et baS fcfjihte unb teinlufje ©e#
toetbe eined ©atbietS betrieben, ober bann fei bie

flötete SRagie übet tyn gefommeu; et fei meit

in bet ffielt fjetum, oon ffottbuS bis ©oljwebel

Ijabe et alle bebeutenben Dtte bereift* 8bet nun
fei et manbetmübe, unb tuenn eS U)m je gelänge,

$mei bis brei Salet IReifegelb ju etübtigen, roolle

et $u feinen (Sltetn 3Utfitftef)ten unb nebft einem

neuen SebenStoanbel ein eigenes 83atbietgefrf)ftft

anfangen.

Wie es nun fo ift: ^eimallofeS SBanbettoolf

Ietnt ftd) rafd) fennen, toitb tafd) vertraut unb

Detbfinbet fief) letebt miteinanbet gegen bie

tüd\\ä)tn 2Räd&te beS SebenS, bie ibm bebtof)lid)et

finb als jenen, bie in feften ^öufetn mo^nen unb

am gebeeften £i(d)e fifeeiu 60 mat eS auefc t)iex*

SBäl)tenb bet gan$e fttetfdjam fcfjlief unb bet

äßonb braußen auf bet ftillen ßanbffrafce oet*

gebenS nad) einem SBanbetet, ja nad) einem

toacfyenben Sögel fud)te, faßen bie btei ©efellen

in bet ©aebfammet beifammen unb taufd)ten it)te

SebenSfcbicffale aus. föeinfjatb etjabtte toon

feinet Trubel, bem füllet, bem geheimnisvollen

Sd&afc untet bem Apfelbaum unb feinet $luS*

toetfung unb ttautigen &afjtt in bie toette ftetue.

$ie ©ebanten flogen f)in unb fjet, unb als bet

§at)n frätjte, toat ein fütynet $lan gefaßt, unb

nun tonnten bie btei etft te$t nicf>t fd&lafen: benn
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will ein TOenf3> Schlummer finben, barf er feine

$läne fallen.

„^Begraben unter bem Saume
fiiept mein ganzes ©ui,

fratte ein liebe* SRäbel,

flBat mie 9WÜ($ unb Wut;
©a$ id) and) je im fieben

(Erwerben unb froren mo(Iff

©ab für ben Sdjafe unterm Saume
tUl mein Silber unb ©olb."

tiefes traurige Sieb fang bie Xmbel in ber

SSalbmüfyle nun täglid) am borgen unb am
ttbenb. SBenn e3 ber SHüller i>örte, mar ttjm

nid)t moljl babei, benn auger bem <3>elbe liebte er

am meiften fein tfinb* Äber er glaubte, mit ber

Seit mürbe ba$ Sfläbel feine „3ßucfen" föon »er*

lieren, unb alles mürbe gut unb fd)ön fein, meint

erjt einmal ein ©Idcflem auf bem Saum erfd)ien

unb läutete,

©onft audj fjatte ber SRüller t>erfd)iebene ©er*

briefjlicfyfeiten. $er neue ftned)t, ben er für ba£

3a!oble eingeftellt unb bem er gleich in ber erften

falben 6tunbe probemeife eine Ohrfeige gegeben

fyitte, ^atte ibm jroei Ohrfeigen bafür jurüd*
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gegeben« So ettoaS ift fränfenb für einen $iann,

ber auf $nfef>en tyält, ift ebenfo fetyr gegen bie

&d)tung tote gegen ba£ SBofylbefinben eines $au3*

fjerrtu

Unb ba$u ba3 blaffe SÄäbel mit feinem traurigen

Öieb!

©o fam e$, baß ber Füller einmal bte fpät in

bie 9tod)t munter toar unb aucö bann nodf) nidjt

in ben biden fteberbetten lag, als bie Ufjr fdjon

auf ^alb ^etyn Uljr aetgte. SßMe er nun fo Jorgen*

ooll unb fHU am %i\ä)e faß, fpifete er plöfcltdj bie

Dljren unb mochte klugen tote ein 8ud)3; er tat

fogar ettoaS, toa$ er nod) nie in feinem Seben

getan tjatte er öffnete ba§ genjtet.

Unb nun Ijörte er e$ beutlidj!

Unten im (harten, auf bem Apfelbaum, läutete

ein ©iötflein* Silbern flar fdjallte fein Stimm*
lein burd) bie ftad)t: SJttillet, bie £eit ift erfüllt,

SRüfler, ber Sdjafe ift reif!

(Srbleidjen fonnte ber Füller nid)t; bafür mar

fein GJefictyt $u rot; aber bla&rofa würben feine

SBangen, unb ber Sd?red fd>üttelte feine QJlieber,

Wie ber SBinb einen (£id)baum fd)üttelt

$>a$ QHörflein lautete, läutete immerzu. 3)a

ging ber Füller jögernben ftufjeä tynauS in ben

&of, fudjte einen Spaten unb rief fein fttnb fyerbei.

*£rubeld)en/' fagte er leife, „tjörft bu e3
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läuten? 3>ie Seit ift erfüllt. «Der 6d)afr ift reif.

Äomtn mit mir, mir mollen if)n l)eben.
M

„Ad>, ma3 nfifeen mid) alle 6d)äfce ber SBelt,"

fagte ba$ Waberen. Aber e§ ging mit bem Sater*

S)ie 9?ac^t mar bunfel; große, fdjmar$e SBolfen*

berge ragten in ben Gimmel, unb ber Söiub (log

oon ber ©rbe $u ben bunflen ©ergen hinauf; er

50g um iljre ©ipfel unb ae*müf)lte itjre Abgrünbfc.'

$ann löfte e$ (idj Io3 öon ben ©ergen mie große

Ableroögel, bie aufgefdjeudjt maren unb mit

äudenben 6d)mtngen übet ben §tmmel $ogetu

2)a3 ÖHödlcin mar t>crfhmtmt. & l)ing an

bem unterften Aft be3 Apfelbaume«, unb eine

metße Scfynur mar an ifjm befefHgt. $)er TOüHcr

unb fein ftinb gingen auf ben 3el)en|pi&en $u bem
SBaume t)trt« 3n be3 SRüllerS Auge fladerte bie

GJelbgier, in beS 9ttäbd)en3 Augen mar bie alte

Srauer, unb in beiben mofynte bie fturdjt.

#d)aenb fefcte fid> ber Füller fdjließltd) unter

ben Apfelbaum. (Kn mentg oerpufteu, erjl ein

menig oerpujten.

©0 mar nun ber große Augenblid gefommen,

auf ben feine (Eltern gehofft, nad) bem er felbft

oon früljefter 3"flcnb an auSgefdjaut fjatte. (£r*

füllt mar (eine Sef)nfud)t, ber gan*e golbene

©egen be3 9teid)tum$ mar na^c unb gemtß.

„Xrubel, bu mirß bir einen Surften heiraten
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*

ober gar einen Offizier/' fagte er traumhaft glüd*

lid) oor fid) lädjelnb. S)a« SRäbdjen Rüttelte

ben tfopf.

„S)er föeinfarb ift fein $ürft unb fein Offner,"

fagte e« in feiner großen Sreue.

„SBtrb olle« anber«, olle« anber«! 9*ur ein
4

tttenig oerpuften!"

3)a tom au« ber (Erbe ein fiarfe« Klopfen. %ix

SMller fprang auf; er glaubte, e« fomme ein Erb*

Geben. Sroeimal $olte er nod) tief Sltem, bann

fagte er:

„ftafd) machen, rafd), bomit bie glütfltdje 3e**

ttidjt oergefjt! Hud> ift e« t)ier fefyr unljetmUd).

fcdrteft bu bo« foltern in ber (Srbe?"

Unb er flieg ben Spaten in« ßtartenlanb unb
geriet augenblidlidj auf einen SBtberftanb, ber

ftdj ol« ein ftorfe« »rett $erau«ftellte.

„S)ie ffifte, Trubel, bie ftifte !"

<E« mar nrirflidj ber $ecfel einer ftifte, ben ber

SRüller in rafc&er, aufgeregter Arbeit bloßlegte,

tiefer S)e(fel f)atte über ein Sßeter im ©eoiert.

<£« nrar eine flttefenftfte, unb ber flÄüller fagte in

fdftoerfter ©eflemmung:

„Xrubeld)en, toenn fie ootl puren GJolbe« ift,

müfJen e« an bie taufenb laier fein \"

Äuf einmal Ijob fid) ber $edel ber tfifte Don

felbjl — ber Sttüüer unb bie Trubel mieten er*
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fcrjroden jurüd — ber SHftenbedel würbe betfette

gefcfjleubert — unb toie aus einem ©rabe fjerauS

etftanb eine ©eftalt unb ragte mit bem fyalben

Körper au8 ber (Stbe.

@3 mar 3teint)arb.

„2Rüller," rief er mit feierlicher Stimme, M roiffe

unb glaube: i<f> bin ber Scfjajj, ber bir unb beiner

3flüf)le unb beiner Xrubel befttmmt ift. §öf)ere

3Wäd)te fjaben mid) rjicr eingegraben; jefct bin td>

@ti(f) öerltefjen unb Chter eigen."

2)a3 Xrubeldjen rjatte erft ein bißchen erftr)rocfen

aufgequiett, aber bann ftanb e£ ein3, $roei, brei

neben föeinljarb in ber fttjte unb rief immerfort:

„3a, ja, ja, fo ift e3, fa ift e*, fo ift eS P
1

Unb plöfeüd) fam etma§ au3 bem 3aungebüfct)

barjergerautit, unb ob e3 aud) geijterfjaft au£faf),

mie e£ fo bafjerfjufcfjte, ermie§ e3 fidj boef) bei

näherer ^Betrachtung al3 ba3 3afoble, unb ba£

rief:

„3a, bas ift ber geheimniäboUe 6d)afe! 3rf>

meiß e$ unb fann e3 bezeugen."

Um ba8 Scfjmeralicrje gan$ turj $u fagen: ben

Sftüller erfaßte eine Sfiiefenrout. (£r prügelte auerft

ba§ 3a*obte minbelroetcf), bann frürjte er fief) auf

fReinfyarb, unb er brüllte fo taut, baß alle fieute

in ber SJlüfyle aufammenliefen. 5)enen erflärte

et nun in japfenben Säfcen, mit einer (Stimme,
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bie oor 2But fdjrtll mürbe unb fiel) überfcfylug: er

fei genarrt, fei betrogen, fei öon Spi&buben ge*

prellt; fein foftbarer Srfjafc, ber unter bem Slpfel*

bäum gelegen, fei ausgegraben, fei oon biefen

hieben unb Räubern geflogen, unb fte müßten

nun alle, alle an ben ©algen.

3n ber $ahe mol)nte ein boppelter (Stcf)erf)eit$*

mann, ber $u gleicher 3e^ SBafjnmärter unb

$oli5tjt mar, tiefer 3Kann mürbe herbeigeholt,

SReiufjarb unb 3ß^ble mürben übermältigt, e3

mürben ihnen £änbe unb güfce gebunben, mie e$

Räubern gejiemt, unb ihnen bann befohlen, mit

bem 6id)erheit3mann nach ocm Wmtegefängnte

gu markieren. 3roecf3 Ausführung biefed

^oliaeibefchtö mußten ben (befangenen bie 3rüße

mieber freigegeben merben.

$)ie Trubel meinte fo laut, baß ber ganjc $of

unb ©arten aufmalte, bie SSögel $u jmitfehern,

bie Mty au brummen begannen unb ber $af)n

$u Ixtycn anfing»

©berfjarb €>cf)leifle, ber SBahnmärter unb $oli*

$ift, beförberte burch bie bunfle Wad)t feine beiben

(Befangenen $um ©erid)t$gefängnte, baä $mei

6tunben öon ber Söalbmühle entfernt mar. ®r

trug als SBaffe einen Spieß, ber fo ferner mar
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hrie toeüanb ber Spieß @oliatf)3: fein 6d>aft toax

tote eht SBebetbaum. 5)a nun ©betfjatb Schleifte

ben ganzen Sag fernere Safynroättetbienfie getan

tyatte, inbem et fünf (SKfenbafynaüge an fid) fyatte

tiotübetfatjten fet)en, fo mar et mübe unb gab bem
3afoble feinen ÄmtSfpieß 5« ttagen. 3" biefent

3roed banb et tf)tn bie §änbe loS. Äucf) ben Stein*

Ijjatb befteite ©cf)letfle öon ben $anbfeffeln, »eil

fie ifyn in bem Mugenblid befjinbetten, als alle

btei gememfcfyaftüd) eine $tife Xabaf fcfjnupfen

toollten, 9113 bie btei nun auf foldje SBeife ans

(SJefängniS tarnen, toat btefeS gefctylofjen. (SS tjt

auef} nid)t mefjt als tecfyt unb billig, baß ©efänguiffe

beS 9tad)t3 gefdjlotten finb. $et $oli$ift fefjtte

alfo mit feinen befangenen in ein ©afifjauS

ein, tvo eben eine $od)jeit gehalten nmtbe, unb

gebaute ba ben Klötgen abzuwarten. @t unb
3afoble tankten mit ben ^Brautjungfern, Stein*

tjatb abet fyielt ftd) traurig beifeite, benn et backte

an bte Irubel. 9lm nacr)pt>n sJEotgen routbe et

mit 3afoble emgefcrfett. $ie 3elle roat fo eng,

baß Steinfyatb feufjte unb fptad): „§iet tjat man
faft fo wenig 8uft wie in bet fttfb, als fief) bet

SJcüllet gtabe oben auf baS Quftlo^ gefegt f)atte;

benn ba roäte ic§ fajt etfticlt unb mußte gewaltig

anüopfen."

* *
*
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bu fernere &tit\ 3n her 2Balbmü!>le

fd)lug bie ttfyr feine gute ©tunbe mefyr. Der
SBüller ging in üetbiffener 9But untrer; bie Irubel

meinte \id) bie klugen tot, menn fie baran badjte,

mie Keinfyarb unb Satoble öon bent barbarifcfyen

©bewarb 6d)leifle fo roty bat>ongefüt)rt morben

maren.

Iftun mar e$ bamalS mie immer im SKai: e$ mar

folt. 3)ie ©iSfyeiligeu Ratten fefjr ftrenge #err*

fc^aft aufgetan, unb ber SRüller faß eines SlbenbS

ant Ofen unb fror. <S3 mar um bie Lämmer*
fhmbe, unb alle fieute maren in ben Ställen be-

festigt, ©er SHüller mar allein.

55)a tat fid) bie Sür auf, unb ein frember SRaun

trat ein, ber mar in einen fd)mar$en SEantel ge-

füllt unb tjatte ben #ut tief ind ©eftd)t gebogen.

Cr grüßte nidjt unb {teilte fief) bem erftaunten

unb erjdjrotfenen SRüller gan$ nafye gegenüber.

Unb er tat feinen SRunb auf unb fprad) oljue jebe

meitere Einleitung:

„SRüller! SRüller! ©olb ift 2Binb!"

S)amit griff er bem SRüller, ber gan$ verblüfft

bafa&, an bie Wafe, 50g tym eine SKenge $ufaten

$erau3 unb marf ba3 blintenbe ©olb in bie Suft,

mo e$ fpurloS toerfdjmanb. ®ann fpra$ bei

fjrembe meiter:

Füller 1 3Rüller! ©olb ift ©äffet."
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Unb er griff au$ ber Suft bic ©ufaten jurüd,

Itefc fie am ipcrbfeuer auf feiner flackert $anb
glänzen unb ftctfte fie barauf in ben Sftunb, n>or*

auf er einen Gtratjl Raffet auf ben gu&boben

fputfte, lachte unb meitcrfpradj:

„Söcnn nun ©olb 2Binb unb SBaffer ift, müffen

alle SSinb* unb Söaffermüiler im ßanbe reitf)

werben."

Stern Füller ffcanben bie ftaare au ©crge, unb

er bermodjte e$ nid)t, ein SBörtlein $u tagen.

$)er ftrcmbe aber fagte:

M9lud) in ber (£rbe liegt ©olb." <£r büdte fidj

barauf nad) bem fd)tüar$cn (£ftrid) ber ungebielten

6tube unb fyob ba üicle ©etreibcföruer auf, bie

5UD0T bort nid)t gelegen Ratten, (£r geigte bem
Füller bie ftörnlein, unb fie mürben $u ©ott>*

münaen.

„33enn nun," fpradj ber grembe mit ernffcer

Stimme, „2öaf{cr unb SSinb unb Grbe QJolb finb,

marum fyängft bu fo fein* am geprägten Oiolbe?

SBtffc, ee ift nid)t gleich, ob bu [agft: ,2Btnb ift

©ottT ober ob bu fagft: ,©olb ift SBinb.' ift

gan$ etroaä anbereS, e£ ift ba£ (Sntgegengefefcte.

Serftcfjft bu ba$?"

©er Füller fRüttelte ben fopf; in biefem

ftugenblitf ' f)ätte er überhaupt nichts toerftanben.

$)er ftrembling nafym nun ben $ut ab unb
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ffrid) fidj burd) bte #aare. $)a stfdjten uttb büßten

glommen barauS; aud) begann bte 9tofe beS mv»

Ijetmlidjen ©afteS in grellem Sickte $u leuchten.

8met große klugen richteten fid) auf ben sitternben

SEüller, unb ber grembe fprad):

„3)en mafjren ©djafr f)ajt bu t>erfd)leubert; ben

Stenn, ber bir au« SStnb unb SBaffer unb Grbe

©olb gemalt tjatte, r)a{l bu oeriagt, unb als Hjn

bir bie fjöfceren Wächte $urtidbrad)ten, t)aft bu

Um einem ab(d)eulid) uerrofyten tferfermeifter

übergeben* SBenn bu ifcn nicr)t freimadjft unb ifjn

nid)t beiner Srubel t»ermät)lft, fo tttfrb all bein

f>ab unb ©ut verrinnen, fo bift bu über §at)t unb

Xag ein Settier, ©ebenfe baS roof)l. 3d> fa^
eS, td), ber große $aubexex fftutfc^itfuftlutjcrji.

1'

Unb ber 3<*uberer griff mit ber redeten #anb
eine Heine Srommel, mit ber Iinfen einen

©cfyläger aus ber Suft, fct)lug einen furjen,

bumpfen SBirbel, öffnete feinen SHunb unb fpie

fltaud) unb flammen auS, marf Trommel unb

6d)läger burdjS gefcr)loffene genfter tjinauS, naljm

eine große SBurft t>om %\\6), bie fid) aufefyenbS in

eine Sdjlange oerhmnbelte unb itym in ben #al$*

fragen frodj, oermanbelte ein 6tüd Sped, bad

balag, in eine SOTauS, bte in feine 9todtafdi>e

fd)lüpfte, unb oerföroanb tnarrenb burd) bie Sür.

$en SRüller fd^roifete unb fror in bem gleiten
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tffugcnbltd. Sange faß et faffung$lo$ ba, bann
f<r)rie er um $ilfe. $a$ £rubelcf)en fam ge*

fptungen unb mar außer ftct) oor freubigem ©<$recf,

als irjr ber Stoter feucfjenb fagte:

„Jrubelcfjen, $ier) bir eine 3a<fe an; mit müffen

augenbtidlkrj ben töeinfjarb auffucr)en, unb bu

mußt ifjn heiraten! & tfl etroaS ©ct)redlicr)e3

gefd>et)en: bu mußt jefet ben JReinljarb heiraten,

ober ict) roerbe ein ©etiler."

D, wie fünf fyatte ba§ Srubelcr)en bie 3fa<fe an

unb ba$ Zud) übet ben ftopf gebunben! 3)ie

beiben machten fict) nun auf unb gingen ju £ertn

©cfjleifle, bet eben üot bet Sur feinet Safyn*

märtertyaufeS bamit bcfcr)äftigt mar, fict) mittel

eines Steinet auf bet Schiene fcafclnüffe aufeu*

Hopfen.

(§r tjielt in feinet Arbeit tnne unb far) bie beiben

erroartungSooll an.

„6ct)leifle," fpracr) bet SMllet, unb man f)örte

üjm an, baß iljm ba3 Sieben fcr)n>cr rourbe,

,,©cr)leifle, bu bift ein SWann ber ©cricfytSbarfeit.

$>u fjaffc ben SRcinfjarb eingefperrt unb mußt nun

fetjen, baß bu iljn mieber f)crau£befommjt, benn

mein $rubeld)cn muß ifyn heiraten."

§err ©crjlcifle mar fetjr erftaunt, unb inbem et

einige ^afeinußfcr)alen Don ber Schiene pu$te,

backte et bei fid): (Si, ei, fef)t an, ba$ sJfläbel fyai
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ben Otiten henmtgefriegt ; nun foll e8 H)it ober

aud) ma§ foften! (£r fcfyob aljo feine 2lmt3müfte

aufs linfe Ol)r unb faßte:

„^einbringen ift (eirf)t; rankriegen ift [dornet!

3ßcinf)arb fifct ba brin im Warnen bc3 ©efefeeS;

icf) fann i^n nicht begnabtgen."

2)er Füller griff in bte §ofentafcf)e unb liefe

t)on ungefähr einen blanfcn Xaler fehen, aber

Schleifle, ber fchnell im ftillen aufrechnete, bret

Saler feien mehr al§ einer, meinte:

„S>ie Dbrigfeit ficht nicht auf3 OJclb. 9teinf)arb

tft nun einmal ein 9läuber unb muß bafür

brummen."

3n biefem Mugenblicf fam ein 3"9 angefauft

$crr Sd)leifle, ber biefeS (£reigui£ nicht öer*

mutet hatte, fprang beifeite unb ftanb ftramm,

in ber einen ipanb ben Stein, in ber anberen bte

$afclnu&tüte. 2Iud) als ber 8ug fort mar, blieb

$cxx 6rf)leifle feft unb meinte, bie <3Jefd)td>te mit

föeinharb fei ein fernerer jurtftijdjer $all unb
er fönne ba vorläufig nichts tun.

SÖßit biefem SBefcfjeib mußten fid) bte beiben

begnügen, unb ber Füller ging tterbroffen mit

bem meinenben Xrubelchen ^eim. 5Ba3 follte nun
tuerben? 5>er unheimliche grembe, ber fo un-

erhörten 3au&c* ausüben fonnte, hatte gebroht,

ber Füller mürbe $um SBettler roerben, menn ber
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SRetnfarb bie Srubel nitf)t heiratete. Unb ©cfjleifie

mar als beamtet mie öon ©tafjl unb ©ifetu 2Ba§

follte nun merben?!

(Sine Jcrjmermütige $ad)t bract) an. Da3 Xrubel*

tfjen mar fd)lud)^enb norf) leinet ©crjlaffammer

gegangen; bet Füller fag allein unb fyörte ben

$acf)tmäcf)ter bie aefynte ©tuube tuten. $te 3""

fünft lag erfcrjretfenb unb troftloS üor iljm. SSie

ber fyrembling Xrommel unb ©djlägel burcfjS

gefcrjloffene ftenfter ge|d)leubert fjatte, fo mürbe

all Füllers OJelb unb ©ut auf bie ©äffe fliegen,

er mochte e3 üerfd)lie&en unb bemadjen, mie et

mollte. Unb mic jicf) SKullerS fcfjönc SBurft unb

fein faftigeS Stüd ©ped in eine Schlange unb eine

SftauS oermanbelt Ratten, fo mürbe all feine $abe

ber ©eier rjolen. 2Ber tarn gegen Sauber an?

SBie nun ber Srmfte nod) in fo ferneren ©e*

banten bafafc, fjörte er plöfclid) üom ©arten l)cr

mieber ba£ filberl)elle Clingen be£ ©lödleiuä.

SJftt brei ©ä^en mar ber Füller im £>of, ergriff

ben ©paten unb eilte nad) bem ©arten. 0, menn
ber SRetnfyarb mieber unter beut 9}aume in ber

(£rbe ftedte, meld) ein ©lütf!

$)er Füller ftiefe ben Spaten in ben fRafen,

l)ob bie ©crjüllen ab, grub, grub um ben ganzen

S3aum fjerum, unb fanb fd)ließlicr) ein fläftlein,

ba§ gmar nirfjt gana flein mar, aber fidj bod> be*

quem in ben #cinben tragen lieg.
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SSte betäubt ftaub bei SRütlet mit bem flaften

ba, ftanb tvofy länget al« fünf Minuten füll,

etye et bie JTtaft faub, mit bem ©djafc nad) bet

@tube $u gefjen.

5)ott öffnete et ben Mafien unb fUeg einen

jubelnben ©djtei aus.

®olb ! ©olb ! GJolb ! $ute«, eitle«, btintenbe*

(Stoib! glimmetnbe ©tücfe ofyne 3aJ)l! Stet

SRüflet fdjlofj bie Äugen, naljm btet, nafym $eljn

9Mn$en, nafym beibe $änbe »oll unb lochte unb

fd)lucf}$te unb t>etfdjlu<fte fid) unb belam einen

fframpftuften üot lautet gteube.

3et)nmal ttrfltjlte et bie §änbe in ben golbenen

©egetu $)a8 n>at ein 9teid)tum ofyne SWafe. $ud)

^tamante^ 9tubtnen unb idjtmmernbe ©matagb*

ffceine waten untet ben 9Jlünjen
f unb mandj einet

t>on ben Cbelfteinen nwt fo gtofi n>ie ein laubeneL

$et Willei btadj in Stänen au$. (St nwt
tet<$, teidj mie lein 9Renfd) bet SBelt, teilet als

ber Äaifet, teilet al$ bet ©ultan, teidjet fetöft

aU #ett öon ^tifceroife, bet btei töittergütet be*

faß ! 9Jun n>at aüeS gut unb ftettüdj, nun fonnte

fidj fein Irubeldjen golbene ©d&ufje unb fübetne

©Pütjen taufen, unb jebet gadenfnopf follte

ein Demant fein. Unb ben föemljarb tvottte et

loäfaufen, ben 9teinl)atb —
$m ! $alt ! $alt ! $m ! 8orftc$t ! 3mmet fadste

!

3Jton btoudjte nichts ju aoteüig $u tun, man
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formte e§ ftd) überlegen. SBer mar er jefct, bet

9ftüHer, tuet mar bie Trubel, unb mer mar bet

arme fRehtfjarb? Unerhört märe e3, menu ein

SßüUerburfch eine $rin$effin heiratete, bte bie

<£rbtn fold)er ©üter mar, bte einen ftürfien ober

gar einen Offizier betommen tönnte. SRütter

übereil' biet) nicht! SBenu ba8 9#äbel baS ^ier

fiet)t, biefe $rad)t, biefen märchenhaften Sfteicr)tum,

bann mirb fie fdjon oon felbjt vernünftig »erben*

S)er 3ouberer? $er Sauten mit feiner $ro* '

Phejeiung? 2Bo tft feine Prophezeiung? Senn
er ber Teufel gemefen ift, muß er ein fetjr bummer
Xeufel gemefen fein* 3ft ba$ ber föücfgang t>on

SMllerS SBohlftanb? Stann foute! <5>elb unb

9teid)tum überhaupt je ju ®nbe gehen? UnfinnJ

Füller, fei fe|l, jefet fann bir !ein böfer Qfeift mehr
ma$ anhaben. $aüot), nun mußte noch gH**

anberS, gan$ anberS tommen, mußte ft fommen,

mie e$ ber Füller münfehte.

©3 flopfte an3 genfter. ®er flflüfler erfchra!

unb fdt)lo& ben Äaften. draußen an ben Scheiben

mürbe ba$ rote, umfangreiche föiechorgan #erm
(Schleifte« fichtbar. $er SRüller ging m ben $of
hinauf.

„SSaS milt|i bu?"

$err 6d)leifle ma(hte eine h°heit3t>oHe %™*&>

miene.

„3Äüfler,
w

[agte er, „ich W> mtY« überlegt unb
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bie GJefefebüdjer nacf)ncf(i)Iagen. 3d) fönnte ben

^eintjnrb bod) melleicfyt freifriegen. 9lber e£ ift

ein fdjtuicriger gall. Unb ©pefen mirb'3 machen,

Diel ©pefen."

$er SJftiller fal) fcerrn ©d)leifle l)o(r)mütig an.

„3d> brauet)' biet) nid)t mefyr, <Sd)lcifle* (£3 tft

anberä gefommen. Kernel tuegen fann nun ber

Sfteinfjarb folange im ©efängniS fi&en, rote ifym unb

ben Herren SRicfjtern beliebt. 9cid)t einen Pfennig

gebe id) für itjn f)er."

$)amit fcfylug et beut toerbufcteu ©eridjtSmaun

bie %üx ttox ber 9tafe $u unb ging nad) ber Stube

jurücf. $)ort martete er, bis er fid) öölltg un*

beobachtet wußte, unb öffnete bann roieber fein

©djafcfäftlein.

• $a ftarrten feine Augen ba fließ er einen

©djrei aus, ber burd) bie ganje 3Jcütye gellte, unb

fiel fdjroer $u SBoben. —
«SaS %xube\d)en fanb it)ren Später t»or einem

geöffneten ftäftlem, in bem nid)t3 mar aB ein

paar ©ererben, ein paar SHefelfteme, ein 93ünbel*

d)en bürreS ©ra3 unb ein $äufd>en &fd)e.

*

SierseTjn Sage lang lag ber SJcüller franf, bernn

jtanb er auf, tat ©elb in feinen SBeutel unb

roanberte nad) bem Amtsgericht. $)ort fragte er

nad) föeinfjarb. (£r f)örte, baß 9tetn!)arb unb gafoble
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tnaroifd&en narf) ber ©tobt tjineingcfrfjafft unb bort

ton bem ©ertrfjt freigegeben morbeu mären, ba

feine ©djulb an iljnen gefunben roorben fei.

3)er Füller manberte narf) ber Stabt unb fragte

narf) SReinfjarb unb ^afobie. 6ie maren auf unb

baoon; niemanb mußte mofjin.

%a ging ber 9J?üller au£ ber ©tabt !)inau§,

fefcte firf) auf einen Söiefenrain unb frf)lurf)$te aum
©teinerbarmeru 9£un mußte er, baß fein ©lud
baljin mar, mußte, mie graufam jirf) bie *ßro*

pf)e$eiung be$ fremben 3^uberer§ erfüllen

mürbe. ©ine ingrimmige SReue erfaßte ben

Wilkx. SBie f)atte er fein GHücf oerfrfjerjt ! $un
mußte er ein Bettler merben, menn er Sfteinfyatö

ntcfjt fanb unb nirf)t ©rfjulb unb ©träfe oon firf)

unb feinet 9ftüf)le abmanbte. ©urfjen mußte er

ben föeiufyarb, furfjen, unb menn Ujm bie güße

bluteten.

*
-

Safjrelang manberte ber 9ttüHer burrf)§ gan^e

ßanb. 3n allen Verbergen, auf allen ©fraßen

fragte er narf) SReinfyarb unb S^foble. 6r fanb fie

ntrfjt. Oft glaubte er, eine ©pur $u fyaben, borf)

er öerlor fie immer balb mieber. Oft aurf) befrfjloß

er tijeimaufefjren; aber er fürchtete firf). $telletrf)t

mar inamifrfjen feine 5ftül)le abgebrannt, feine

Trubel Qtfiozbcn; üielleirfjt mar aurf) fein SBefifc*
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tum &erpfftnbet unb (ein ftinb ba&ongetrieben

toorben in bie Ivette SBelt. $a$ fyätte er nic^t

ertragen; triel lieber wollte er fucfyenb buxä) bie

ganje SBelt
,

irren, um am (Snbe bod) nod), menn
er feine ©d)ulb gefüijut ^atte, SReinfjarb $u finben

unb für fi<$ unb fein Sftnb bad ©lüd aurürt*

gugeroinnen.

60 würbe ber SRüller wirflid) ein Settier.

9?acf) 3aljren, als feine #aare unb fein Satt

lang unb grau geworben waren, fam er in eine

Stabt unb fefcte ftd) mübe auf eine 93anf, bie

unter einer gro&en Sinbe war. 3tjm gegenüber

war ein fdjmudeS, anfefjnlidjeS $auS, baoor tytng

ein blintenbeS ©eden, wie e$ bie Sarbiere al3

$lu$l)ängefd)ilb fyaben. Ober ber Sür ftanb:

#einrid) StmSfe, fjrifier* unb SRafierfalon. 3m
tjenfter, an ber Sür unb an ben SBänben waren

große $latate, barauf ftanb in fetten Settern $u

lefen: „SimSteS Unwerfalfalbe !'' „SimSfeö uu*

fef)lbare$ ftaarwaffer !

M „SimäfeS woljlriedjenbe

SftunbpaftUlen !" „SimSfcS weltbefannteS 3öt)n-

fdjmer$mittel !" Unb fo waren nod) oicle ©d)ilbet

unb eine$ in roten Sud)ftaben lautete: HSUle3

eigene (Srfinbung"! $ud) würben „2Bat)rfagen",

„#üf)neraugentobM unb eine wunbetbare

„SBünfdjelrute" angezeigt*
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$ad> einiget 3*i* trat ein gelenfe* TOännletn

and bem Saben, tarn auf ben SRüller *u unb jagte

:

„$e, #err yiad)bax, 3ftr feib roofjl fjier ftemb?

Sollt 3t)t (hid) oiedeidjt ffopf* unb ©artyaat

feieren, Sdjröpftöpfe jefren ober roafyrfagen laffen?

WIie8 fdjmeraloS unb fgnfurren$ioS bfiligl fcrfte

girma am <ßlafc
"

3>er 2Rüller fRüttelte ben ffopf; aber bann

fragte er jdjudjtern, toa£ »ofci ba$ SBatyrfagen

fofte.

„$on 25 Pfennig an aufmärt$!" ernriberte ba$

Stfännlein fünf; „fommt gan$ auf bie Oualit&t

an, mein fiieber. fcber ba id) fefje, $fox roollt nid)t

Diel auggeben, unb ba jefrt gerabe ftille Qfefdjäftä-»

§eit ift, fommt nur mit ! ftünfeeljn Pfennig mirb

(Eud) für einen tlaren Süd in bie 3**tunft nicfyt

ju Diel |etn*
M

$)er SRüller framte in feinen Saferen, braute

fünfjefjn Pfennige Äupfergelb jufammen unb

ging mit bem ^Barbier in eine Stube, tvo e3 red)t

funterbunt auSfat) Don allerfjanb gef)eimm3Dollcn

fingen, als ba Jtnb: Xotenföpfe, (Sulen, $t)iolen,

unb ©iebeteffel, felt|ame ©äffen, Urnen, alte

33üd)er. $or allem aber fiel bem SNüller ein

£äftd)en auf, ba§ auf bad $aar jenem $äftd>en

äljnlid) mar, ba3 er einft unter bem Apfelbaum

baljeim ausgegraben unb ba$ tym erft fo Diel

7 ?7



®lfi(f unb bann fo t>iel Kummer unb #et$eleib

gebracht ^atte.

„28a$ möchtet 3$* nun ttrijjen?" fragte bet

2Bal)tfaget.

$)et ^füllet feufete unb et$äl)lte feine gan^e

©efd)icr)te, üot allem, tuie et nun fett 3<*f)ten Sanb
au§, ßanb ein ben SReinfjatb jud)e, bet ifym allein

fein ©lud unb feine SRufye nriebetgeben fönne.

mtjxenb biefet ©raäfjlung rücfte bet 2Ba^t>

jaget unruhig l)in unb tjet, ftafcte jtd) auf bem
ftopf unb nmtbe abroedjjelnb blaß unb tot. $13

bet SJMillet geenbet f)atte, roanbte fid) bet ©atbiet
/

ab unb jagte:

„3a — fyem — ba§ tut mit leib — \a fjem —
ba§ fyatte idj nidjt gebaut — nid)t — nid)t getuollt

unb id) — id) — nun mattet, ba muß <£ud) ein

jtärfetet ©eift Reifen, al3 id) bin."

(£tn $iettelftünbd>en Detging, bann ttat ®tu*

tfdjitfuftlutjdji in§ Simmet. ©et SWüllet fließ

einen ©d)tei au£; abet bet 3oubetet betufytgte

il)n unb jptad): „3d) fomme als bein ftteunb!

Sieine ©djulb ijt gejüfynt; aie^c nad} $au\e, bu

wirft ttriebet glüdltd) roetben."

S)atauf legte et eine ©djlange auf ben $ifd);

jie öetroanbelte jidj in eine SButjt. (£t ließ eine

2ttau$ au§ bem #tmel ttabbeln; fie öetttmubelte

fid> in ein ©ttid ©ped.
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„®a§ nefjmt," fagte bet gaubeter; J
icf) blieb e§ @ud) fdjulbig. Unb bann n
biefe brei Xalet, fe^t (Sud) auf bie (Sifei

fal)tt t)eim !"

Unb ber SRüflcr fut)t tmtfKit) nad> ^

er feinet Sü*üt)le onfid^tig tuur'oe, üb
IjeftigeS «gittern au3 Slngft und ©urge,
alle§ antreffen tnetbe*

sßlöfctid) \af) er ba§ ^afoble. @3 ging

einer ©enfe aufö Srelb.

„Safoble! Satobie!" fcf)rie ber

bift bu'3? ©ag, n>o ift ber SReintjarb ?"

2)a§ ^atoble erfdjraf, erfannte ben

toollte 9fieifjau§ nehmen. (Srft auf bie

Burufe be§ alten 9ftanne§ fam er näljei

„Öafobel, fag mir, xvo ift Steintjarb?

toa§ ift au3 meiner Strubel unb meine

getoorben?"

©a bucfte ftd) Safobte unb fagte:

„9Keiftet, gebt %t)t mit feine Ohrfeige

„5«ie metjr!" fagte bet StfüUer- „91

liebet gafoble."

,,©o roill icf) (Sud) fagen: bie beiben fi

Verheiratet, unb e§ getjt ifjnen gut*"

,,©ie finb — finb Verheiratet?"

„^a! %t)T, 9Äeifter, feib ben SBeg n

7*



gegangen unb ljabt und nicht gefunben; aber bic

Trubel ijt fübmftrtS gegangen, unb ba faften mit

beibe, als mit au$ bem ©efängnte hetauä maten,

gan$ nahe bei bet SJW^lc. Unb ba haben [ie fich

halt geheiratet. Unb $mei Sfinber ^aben fter unb
©elb haben fie auch."

„So, fo," niefte bet 9Rttflet, „CS i|t gut. 9hm
motten mit heimgehen."

@te gingen. UntetmegS blifcte bem Sttüflet

butch ben Äopf, ba alles gut gehe, müffe et fehen,

baß et nun ba£ $>eft miebet in bie #anb befomme.

SKan !önne ja nicht miffen, ob ba3 (SttSdfetn auf

bem $aume am (£nbe boch nicht noch einmal

läute.

S)tei Sage fo&tet befam 3aIoble miebet bie

erfte Ohrfeige.
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©er angebundene &tr$fursiu

$et JHtdjtutm *ou SBalbouenbotf mar fdjledjtet

Saune* (Et tyatte audj Urfacfye ba^iu &a£ meint

man, toad einem alten, efpmrffrbtgen 5Htd)tutm

alle« paffteten tann? Ängebunben Ratten fie

ifyt feie einen $unb! 5>a featen fol^e fc^nip*

pifdje ftetle aus bet @tabt gefommen, Ratten

eine enbloS lange etfetne @d)nut hinter fidj fytv

gefc^leppt, fie an SBäumen unb haften befefttgt

unb fd)lie6U<$ au$ ben JHtdjtutm batau ge«

bunbetu

&lfo fo etwa« foll ficfj ein altet, e$tn>ütbiget $ett

heutigen Iag$ gefallen laffen! Der Xutm gutfte

mit feinen großen Äugen, bie als SBimpet eine

fdjöne Saloufie Ratten, §otnig auf bie ftäbtiföen

ffnitpfe, bie einen mächtigen $afen in feine

Seite fähigen unb ein $ot$eflanl)ütd)en batauf*

festen« 9hm tut |a einem ftttdptutm ein etngefdjla*

genet $aten uic&t meljt toe^, al* iveim anbete

ßeute fi$ mit einet Steänabel pieten. fcud* baß

$ot$elIanl)ütd>eu Ijätte man fi<$ gefallen laffen

fötmen tuie einen fermüden SBejienfuopf.
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Stber bte ©dmur! $>af$ et angebunben ttmrbe,

baS ging gegen [eine @^re!

$er alte $err, ber als brauet SHrdjturm fonft

fefjr djriftlid^er ©efinnung mar, fyatte plöfrlid) einen

feinbjeligen ©ebanfen. (£r lugte nad) bem 28alb*

ranb fn'nüber unb münfdjte, bte ©cfymeben möd)*

ten fommen unb bte $Jred)linge, bie unten auf

ber ßeiter dämmerten unb bajtelten, mit ttjten

Kanonen berunterfdjie&en. $er SHrdjturm fannte

bte 6cr)meben. (£rft neultcr) waren fte bagemefen;

eS fonnte f)öd)ften3 $mei* ober breiljunbeit Sa^c

tjer fein. %a Ratten fie baS 3)orf befdjoffen, unb

aud) bem $ird)turm Stedten nodj ein paar Jsla*

nonentugetn in ben ©liebern, mie einem 53au*

cm, ber jur Sreibjagb mar, bie ©djrotförner.

5)amal£ f)at ber £urm bie ©darneben als bte

§einbe feiner Qtemeinbe gelegt unb ein Ijalb

jornigeS, fyalb jubelnbeS GHodenlieb gefungen,

al£ fie enblicr) ab^ietjen mußten. 9lber jefct

münfcr)te er fie ftd) fjer. $ie mürben fdjon bte

böfen ©üben, bie tfm an bie Seine legen mollten,

öertreiben. Seim erften ©dmß mürben fie auS*

rüden.

föatürlicfy, mie'S fo ijl: braucht man einmal

(5er) toe ben, finb fie nid)t ba. $)ie 3Wannlein Doli*

enbeten ic)r 2Berf unb aogen mit einer anberen

©d&nur meiter burd)S %ox] unb in ben S!ßalb Ijin-
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efau t>et ftir(§turm mar nad& awei Seiten

angebunben.

D ©cfcmadj! tBaS nufrte e* tym nun, baß et

feit *ehn Sagten einen fefjr feinen hellgrauen

fcnjug befaß; wa$ nufcte e$, baß ihm bet $err

Pfarrer neulich einen gan$ neuen roten $ut oer-

fproben; ia, wa$ nufrte ihm fogar fein größter

©tol$: baß er twr swanjig fahren eine richtig

gehenbe Säfdjenuhr betommen hatte? $>ie alte

Sonnenuhr, bie er einige hunbert Sah« getragen,

War fdjließlid) etwas etngeftaubt gewefen, unb

man hatte ihm eine Uhr mit richtigen 3Ufem unb

Släbern getauft. $a hatte er in feinem ©tol$ unb

feiner ftreube ben ganzen Xag barauf gefcftieü#

wie fpftt e3 fei. ©djöne 3eit mar baS

!

3efct war alle* bat)tn: fein Schmud, feine ©jre,

feine frohe Saune. (Er war angebunben !

®er ttbenb !am. S>urd> bie Sttauerlufe be3

Iurme$ ging ber SBinb ttrie fd)lu(haenbe$ kirnen,

unb ein paar falte Kröpfen rannen über feine

großen Bugen.

SBaS hatte er feiner ©emetnbe getan, baß fie

ihm biefe ©djmad) wiberfabren ließ? $atte er

ni<ht freubig fein Sieb gefungen an tywu heften?

fcarfe er ntd&t fein tröftenbe« Sprüchlein gefagt,

wenn eine ©eele am Scheiben war; f^attt er

nicht fat müben ©turmnachten, wie in ben
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331ütenfhmben be3 9Rai SBad&e geftanbeu an

ttjren ©räbem; fyatte er nidjt als erfter jebem

#etmfel)renben, ber au$ ber grembe fam, einen

2SÜltommen§gruß äugeminfi? Unb fein golben

Ären^letn f)atte er über #of unb $au3, gelb,

unb SBalb geffredt, mie einen immermetyreuben

©egen.

(Sin paar Xage oergingen, SBieber mar e§

SCbenb.

$>te ©djulmagb fam, bie ©lode $u läuten. 3)er

£urm tat leine *ßflicf)t: er fang feinen #benb*

fegen. Wbex in feiner ©iimme mar ein ®lang

uon £raueT unb ^erjeleib. —
Unten fnarrte ba§ $Hrtf)l)oftür<f>en.

$ie junge grau Annemarie fam. ©ie ging

fcfmell unb aufgeregt. %fyxe 93litfe inten über

ben SHrcf)f)of. Unb fie fiel oor bem großen 5fteu$

auf bie ftnie, ba£ unter ber fiinbe ftanb.

„(Sxbaxm bief), $>err, erbarm bief)! ßaß mein

£inb nitf)t fterben! 2a& mein STtab nidjt fterben!"

©ie itrieberfjolte fdijiudtöenb immer biefelben

SSorte.

3)er ftircfyturm mußte SBefcfyeib. 3n cm Paax

Xagen mußten feine (Slodcn flingen über einem

fleinen ©rab, unb in fein Sauten mürbe ^fid>

lautet SKuttermeinen mifdjen unb ber QJefang:

„3n ber SBlüte beiner 3^re..."
$er $urm tannte ba£. 8$ mar ba3 alte Sieb
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fett trielen, Dielen Rimbert 3at)ten. SEfitiet toeinen

an ben Gräbern am fd>metalid)ften.

„Chrbatm bi$, $ert, lag mein Äinb ntd>t

jietben!"

SBiebet ging bie tfitd)ljof$ttft, $et alle #ett

Äantot lam. (5t n>at toofyl bet Annemarie nadp
gegangen,

„%ex 9tt$t muß fommen!" fagte et 511 i^t.

©ie blirfte ifyn an nrie itt.

„$ct Slt^t? e^e ein 93ote in bie ©tabt fommt
unb ben 2lt$t t>olt, elje bet 9lt$t fomml unb ba3

Äinb untetjudjt, efye et roiebet nad) bet ©tabt

$utfid ift unb Don bott bie SWebi^in fd)icft, ift ba3

Ätnb tot — ift e3 tot
!"

$a fptad) bet ftantot etiuaS, hmS bet £utm
butdjauS ntdjt oetjlanb; et jagte:

„$d) tvcxbe bem $lt$t telepfjonteten!"

Unb et jog bie meinenbc Annemarie mit fid>

fort. —
3Sa§ roirb et bem Kitf? Selepfjonieten? 2Ba3

toat ba3? (B ift tt)al)t, baö ©ef)trn be3 ftitcf)*

tutm3 it»at fcfyon ein bi&djcn motjef), unb et mußte

ficE) Wü^c geben, 9teueS begtetfen. $afüt mat

fein $>eta gut unb batum fein ®efül)l unehbltdj

fein geblieben.

D, ma§ mat ba£ füt ein munbetjamet $lbenb!

$)et 5Htd)tutm, bet mit allen ©innen fpäfjeub (tili*

jtonb, t)ötte plöfclid& bie ©ttmtne feines alten Äan-
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tor$. €r hielte na<$ unten, nad) bem SHtdftof,

nadj bete $)otfffrafee: bet Kantor toat nid&t au

fefjeiu Seine Stimme Hang etn>a£ toetföletett,

abet fie toat bod> beutlid) genug, bafe bet lutm
olle« uetftanb, ®a$ Reifet, er toerjtanb bie SBotie,

bet Sinn aber etföten i^m gän$lid> fonfuS.

$llfo, bet $antot, bet bodj im SBalbauenbotfe

toat, fptad) mit bem Slt$t, bet in bet Stabt tuot;

bet ftantot etflorte ben 3uftanb toon SlnnematieS

IHnbe, unb bet S)oftot fagte: jaroof)l, ba£ fei

$)ipt)tf>etie, et tuetbe fofott fommen unb boö

JKnb impfen, ba toetbe e3 tootyl miebet gefunb

toetbeu.

So betbufct toat bet JKtctytutm nod) nie ge*

toefeu in feinem langen ßeben, unb al* eine

Stnnbe fpätet eine ftuljte mit bem S)oftot untt*

lid) butd)3 $>otf fufyt, befam et Otembefötoetben

unb Jpet$beflemmung.

(£I)e bet Slt$t aurü<ffuf)t, begleitete tyn bet

flantot ein Stücf bie fcorffftafje Ijmuntet, unb bet

Sutm fjötte, roa$ bie beiben fptadjen, oB fie *o>
betgingen:

M ift bod> gut, baß Sie jefct bie elelttifd&e

Seitung t)aben,
w

fagte bet Slt^t; „bei bem Äinbe

toat leine Seit $u öetlieten."

«S**/* faßte bet ftantot, „in meinen jungen

Sagten f)ötte i<$ e3 ntdjt füt möglid) gehalten, baf$

man einmal einen $raljt an meinen alten £itd>*
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turnt befefKgen tmb ba& kf> burcf> biefen S)taf>t

übet ©ctg unb ZaI fpre$en tdnnen mürbe. Cine

neue 8*tt!"

„Steine föle^te Seit!" fagte ber «r|L

$>ie SRftnner trennten fid>; ber Äird&turm

fcfynappte na<$ ßuft. SHfo bie 6d>nur, an bte er

gebunben mar, mar ein 5>raf)t, unb burd) biefen

S)tat)t tonnte man bid in bie 6tabt fpred>en!

5>er Jurm backte nad>, bafj ifjm bie ©aßen
feines ©ef)irnS fnacften — aber er triegte ntdjt

gufammen, mie baS alles möglich fein tönne.

S)a faßte if)n tiefe »etrübniS. (Sr fcolte ferner

«tem unb fprad> au fid> felbft:

„Söenn id) fd>on meine Qtemeinbe nidjt metyr

fcerftefje, münjdjte xfy märe tot S3telleicf>t

fommen bie Scfjroeben unb erfd)ie&eu mid>, ober

bie fieute reiften mic§ meg unb bauen einen

neuen unb tlügeren Surm!"

©o jtanb et traurig bie gan$e Sßacfjt. Stm

nädjjten borgen aber fyörte er auS bem $)raf)t

fyerauS bie Stimme beS #erm Pfarrers. 5Der

fpracty mit einem $ad>be(fermeifter in ber ©tobt

unb beftellte tatfäd)Ud& ben neuen roten $ut für

ben Surm.

„SBtr müffen ben alten $erm fd&dh etmaS f)et*

aus pu^en," Jagte ber Pfarrer, „benn er ijt ja im

»ebenamt Jefct fogar Selepljon&eamter gemorben."
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$elept>onbeamtet ! ®a Ijabt if)t'3 ! $>a ift man
ein gto&eS %itt unb metß e3 gar nicfyt, ba ift man
ein Beamter unb fjat feine blajfe Sfynung uon

feinem SBetuf! Stbet ba§ follte jefct anbetä roet*

ben! Seleptjonieten mollte bet £utm, roaS baS

3eug f)iclt.

S)ie gute Saune mar plöfelid) in golbenftem

SJtafce nriebet ba. $et Xutm fafy nad) feinet

Xafd)enuf)t. 9 Uf)t! SBenn e§ ber $)ad)betfet

ebenjo eilig fyatte tote geftem ber $)oftot, tonnte

bie ©adje mit bem toten #ut alfo um 10 lUjt

loSgetjen,

©o fc^ned gtng'3 nun md)t. 2lbet bet %nxm
toat immetfott in gto&em @Hürf§gefuf)l; et roufctc,

ba& et nad) nrie Bot feinet ©emeinbe btente.

©o mußte rooljl aud) auf ben neuen SBegen bet

alte ©ott tegieten. Unb f)od) tjob bet Sutm fein

golben ftteujlein übet feine ©emeinbe.
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(£ht ^Ifeenfeuer auf bcv $$emfe*
35on meinem greunbe er$al)lt, bem bie (Sefcfjidjte

paffiert ift

„SBeißt 3)u, roa§ bie Oxford-Cambridge Boat

Race ift? Wd)t3 ÖenaueS? ^Clfo eine föuberroett*

fafyrt in 9ld)tern jrotjdjen ben ©tubenten bet Uni*

üerfität (Eambribge unb 6tubenten oon Ojforb.

(Sine alte 6ad>e. 6tfjon jeit 1829 im ©cfyroange.

^ie (£ambribger Jinb bie hellblauen unb bie

Ojfotber bie ^unfelblauen. ^atüt(icf) mettet bie

Wülfte oon ßoubon auf hellblau, bie anbere

Hälfte auf $)uufelblau, ^)ie tarnen tragen

bunfel* ober fjellblaue Toiletten, &üte, Schleifen

(natürlich bie garbe, bie fie am beften (leibet)

;

tu

Digitized by Google



fetten trogen Ijett* ober bunfelblaue Sharon
ten, Ämber heH* ober bunfelblaue Sähndjen,

bic S)rofchfenfutfcher hell* ober bunfelblaue 53än^

ber an ben $ettfchen. ©n SolfSfeft, ein föummel

!

©an$ fionbon auf ber Ifjemfe ober menigften*

an ber S^emfe.

Sllfo, ich ftanb bamalS mit einem großen Sport*»

blatt in Serbtnbuug, n>ar reifeluftig unb fuhr

ejtra üon ©erlin nach Sonbon, um an ber Oxford-

Cambridge Boat Race teilzunehmen unb meinem
Statt Bericht au erftatten. 34 mußte, baß ber

Start ber Stubenten bei Sßutnety, $roet ©tunben

oberhalb SoubonS, Jtattfanb unb hatte nach man*
derlei 9J*ühe einen $lafc auf bem ^reffebampfer

befommen, oon bem aud ba3 Schaufpiel am beften

$u beobachten mar*

3n Sonbon treffe tdj einige Sefannte unb mache

mit i^nen eine lange 9tod)t. Ul lcz> um fünf

früh ta* ^otel tarn, fühlte ich ™id| ruhebebürfttg

unb fchlafe ünb fc^lafe unb jchlafe richtig bid brei*

feierte! $ehn Uhr.

•$unft 10 Uhr aber fuhr ber $reffebampfer toom

Sonboner #ai auS tynauS nach ^utnetj. 34
erfchraf. #erau$ aus bem löett unb bie Unter*

hofe oerfehrt anziehen mar ein$. S)onnerroetter I

3)onnermetter ! ©o ein Sumpenferl — ich l @£tr«

nach Conbon gefommen, unb nun — too finb

bie Strümpfe? — SBenn bloß ber ftragem nicht
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fo blöbftnnig eng — 23afcf>en? 3
toafdje mid) anbevmal mietet —
ja mein linfer ©dfjul) am xed)t

Sortier! Waiter! Waiter I ein*
cab ! ©ofort

!

3df> flog bie brei £reppen f)ina

fed£)3 SSeulen, auf jeber Xxeppe
SBagen, üerfpradfj bcm Äutftfjer

»eiofjnung. 3>er Äerl fatte ^elll

fcfynüre, unb idf) trug eine bunfelb

ein ©ambribger, id) ein Ojforber

!

er großartig. 3<$ ein Djforber, o

ein großer Od)fe ! #u »erfdjlafen

mflffen, muffen, mfiffen jureefftfon

Unb mir famen $ured)t. 3d)
nodf) ben ^reffebampfer abbampj
ftredte bie 9lrme nacf> Ü)m au3,

ein ©tter hinter bem <5cf)iffe fyer,

mief) auf einen ©trafeenftem un
SBut mit ben Sahnen. 63 mar
idj ben bummeligen Äerl, ber

§atte, beim Äragen friegen unb
elenb erfaufen — midfj

!

Gfjtra »on SSerlin getommen
finnige SReft, too bie Dampfer f

gelten, unb iefet, h>o'3 ba brausen

idf) tyter toie ein trauriger 5lffe au

fleht*
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SWübe erf)ob ict) mid). flehte SHöglidjfcit, auf

anbercm ©ege nad) ^utnet) $u fommen. ©in

SBoot? Unfinn, ba$ tarn gerabe fjiuauS, roenn

ber Start läugft Darüber mar. 60 fdjleuberte id)

ht feltjamen GJefüljlen unb eigenartigen Selbft*

betradjtungen ben tat entlang.

$)a fat) id) bidjt an bcr Ufermauer einen fratt*

lidjer Dampfer liegen. £cer! 9?ur ein paar S3e*

bicnung$mann(d)aften lungerten trage fjerum, unb

ber ftapitän (parierte auf $ed fjin unb tjer.

(Sin ÖJebaufe ! ©in tettenber ©ebanfe

!

„Sir!" rufe id) bem Slapitän $u, M icr) fjabe ben

$reffebampfer .oerpaßt, tua3 mir äufecrfi unan*

genehm ift, unb id) muß nacr) ^urnen, icr) muß!
Sollen Sie mid), mein £>crr, auf 3tjtem Scfjtff

nacr) ^utnen faljrcn?"

„Wbex jetjr gern, mein $err!" erroiberte er in

freunblid)ftem Xon; M id) fjabe gerabe un&

rtrirb mir ein Vergnügen jein, Sie nad) ^utnety

$u fahren."

#urra

)

„Unb roelcrjeä t|l ber $ret$ für ben dxfta*

bampferr

„O, mein £crr, bcr $rei& tft Siebenfache. Stei*

gen Sie nur ein!"

w3flf dearest, fo ungefftfjr möd)te id) roorjl.

„Steigen Sie nur ein, Sir, Sie roerben fefjr $u-
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fricben fein. %nbe$ vergeht fonft unnüfc bie

Seit.
44

5£)a£ faf) td) ein, unb td) beftfeg ba3 Schiff, auf

bie ©efafyt hm, ba{j mit h interner bct SWann eine

riefige Summe abverlangte. Qd) mußte bod) nad>

*$utnet)! Sin ftommanboroort nach bem Sßafchi*

nenraum, ein Signal, ba§ Sd)iff fefßte ftd) in 93e*

megung. Unb ich mar fein einziger *ßaffagter!

%xx einem foldjen Sage, roo fonft alle Schiffe über*

füllt roaren! (£in freubiger Stol$, ein Q5efü^l

großer Stergnügtheit ergriff mid).

^er Kapitän trat an meine Seite unb fagte:

„•Jftein §err, Sie raerben gehrifj ba3 tvunber*

volle bunte Seben unb Sreiben auf ber ^emjc
unb an ihren Ufern, roie c3 gerabe ber heutige

Xag bringt, beobachten rvollcn. $3ir haben hier

an SBorb einen brillanten 9lu£lugpo|te l)en

Sie, ^ier, roo bie 93orbroanb unterbrochen unb

burd) ein fchmaleä ©elänber erfefct ift! Stellen

Sie jid) hierher! ipier febeu Sie alles."

3d) mar bem liebenStuürbigen SRanne aufä

äujjerfte banfbar, briirfte ihm gerührt bie $anb
unb ftcllte mich an ben bezeichneten $la|j.

©ine prachtvolle $lu$jid)t! (Sben fommt eine

blumengefchmüdte ©onbel vorbei. $)unfelblaue

gähnen, alle Staffen mit buntelblauen Reichen.
0£forber

!

$a — mit einem 3Me fluten bie Seute im
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Boot, betrauten mein @df)iff, betrauten mid> unb
— brechen In ein fdjallenbeS ©elftester au$.

„D, 3fa Heben Djrforber! 3for fe^t tootyl meine

buntetblaue Sflüfee, feljt, baß i$ t>on (Eurer Partei

bin, af)nt, baß id) mir einen @£trabampfer ge-

martert ^abe, um no$ nad) $utnei) $u fommen,
unb bringt mir biefe jubelnbe Doation?! ©eib

bebantt, ftreunbe, feib bebantt!"

Unb id) fd>roenfe vergnügt meine bunfelblatte

SKüfce. $113 bie Seute ba£ feben, jubeln fie nod)

Diel lauter. Cntaüdeub, biefe überfprubelnbe 2rrb$*

Kdjfeit!

S)a — ein ©oot mit hellblauen! ®ie gegne*

rifdje Partei. Slber aud) fie — audj fie brechen ja

in ein jubelnbeS, in ein föallenbeS ©eläd&ter

au3...

Üfcanu!

28a£ ^aben bie Serie $u la^en?

Stf)ö# ba$ ift $o1jn ! 6ie feljen, baß ein $unfel*

blauet jtd) Derfpätet l?at unb ein ©£trafd)iff nety*

men mußte. Glaubt nur ja nid)t, itjr bummen
Serie, baß id) mieb über eud) ärgere ! %m ©egen*

teil, id) (diente bewuSforbernb meine buntem

blaue SRfifce unb hmnbere mid) nur, baß biefe

hellblauen Äunben fo blöbfinnig oergnügt toeiter

lachen. 9*a ja, bie hellblauen, »on benen tann

man afle$ erwarten.

$0$ ©Ufr, tt>a$ ift ba3 bort brüben am Straube?
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(£m SWenfd&enauflauf. Sftänner, Söetber, SHnber

Pütjen Ijerbei, unb alle* jeigt auf mein 6rf)iff

unb auf mic&, bet idfr an feinem fidjtbarften $un(t

fte^e, unb eine bonnernbe 8ad&fal&e tönt Dom Ufer

herüber. $)ie Scanner fuchteln mit ben Ärmen,

einzelne grauen fefeen ftd} platt auf bie Grbe

unb f(f>einen fic§ in ßad&främpfen ju toinben,

©üben fd)lagen $uraelbäume öor 8ergnfigtf)eit,

unb immer neue Sparen ftrömen, nein, ftfirjen

$erbei unb jtimmen in ba$ ©elädjter ein.

3$ toinfe Einübet — ftürmifdjer JJubel! — icf>

begucfe unb betafte bejtür$t meinen Mnaug —
jtt>erd&feflerfd)ütternbe $eiterleit, — id) bref)e

mtdf> toerroirrt bteimal um meine &d>fe — ein

brüllenbeS <3fett>ie!)ere — i<$ reiße einen Heine

n

Spiegel au$ meiner Safd&e unb betrachte mic§ —
bie Seute mollen berften!

„Um Rimmels millen, Äapitän, ma$ ijt benn

<§x fieljt midfj mit freunblid&em, unenblidf) tootyl*

tooüenbem @e(id)te an.

„<£in bißchen Derrürft," fagt et pfjlegmatifd&.

„2Ba8, ein bi&d)en öerrücft? Jotal fcerrücft ifl

tiefe ©efellfc&aftr

(Kn $meite$, brüte«, DterteS — $el)nte3 93oot

fffl&rt vorüber, unb alle, alle, alle Snfaffen lachen,

lachen, lachen ein nm$nfiunige$, tolU)äu$lertfd(>e*

©eiäd)ter.
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darüber toerbe tdj toötttg üerrotrtt. 34 brelje

mid? tüte ein ftteifel, td) toerfe bte $lrme tute

aöirtbmfityflfigel, id) beute nad> bet Stirn, um bie

ßeute auf tyren ©eifte^uflanb oufmetfjam gu

madjen.

Sie tadjen, ftc lachen ©türme!

„Stapitän, tagen Sie mit — erflären Sie mit

um £)immel§ nullen — ba£ ift ja — ba3 ijt ja
—

"

„Boat race," fagte et fd)mun^elnb.

„2lber 9Rann, toenn aurf) Ijeute O|forb*(£am*

btibge*£ag ift, btaudjt bod) btcfeö 93olf nid)t übet

einen anftänbigcn SluSlänbet in ein fo üet*

tüdte§ —14

(£m Sdjtei» @in „Scelenöetfäufef', in bem
smei Seute gejeffen Ijaben, ift gefentett $ie

$erle flammem fic^ an iljt 93oot, tämpfen mit

ben SSellen unb lachen, lacfjen, fie et*

faufen beinahe unb jeigen boa? auf midj unb

lad)en — lad)en —
$üfo — itgenb jemanb mußte !)iet toerrüdt fein!

Unb ba bocfj tvatyxlid) nidjt gan$ Sonbon plöfclid)

toll getüotben tont, fo toat roafjrfdjemlidö id)

@in Anglet, bet am Ufet fifct, $iel)t eben einen

gifcf) au$ bem Strnm, jietjt miü), ttiegt äugen*

Büdlich Scfytctftämpfe unb fliegt famt $lngeltute

unb gif4 fopfübet tn§ SBaffet. m$ überlauft

e£ ftebenb^eiß. 34 aittete oor Aufregung.



2)a — ein TOarinefrfjiff fommt bafjer. Chibtid)

ein ernfteS ftabr$eug. (Sin nrilbcS, fuallartigeS

©elad)ter ber Sflannfdjaft famt ben Offizieren...

^Tlfoborf)!! eienber hortet! ©lenber ©raubt)!

©ine einzige 9?ad)t, unb ich bin o, e§ ifi

nid)t 511m $u§benfcn! SSielIetrf)t befinbe id) mich

gor nidjt auf einem ©d)iff; trielleicht bilbe ich mir

ba3 alles bloß ein! — TOer t)ier ftefye idt> bod),

hier tjaltc ich bod) ba3 ©elänber, l)ier ift bod)

bie ^emfe

!

„(53 ift ein guter £ag heute!" fagt freunblidj

ber flapitän.

„©uter £ag?"

3d) fange an, einfad) rabjuf^lagen unb bie

Seine nad) oben zu ffreden.

SRunbum bröfjnt bie £uft, tnallt, praffelt, ächzt,

ftötmt, tjeult e$ uor ©eläd)ter. 2lm ©tranbe, auf

fleinen SBooten, auf Gegelfdn'ffen, auf Kämpfern,

überall, überall biefe entfe&lid) lachenben 9ften*

fd)en. 3d) brehe mid) um bie horizontale ober

um bie oertitale 9Ichfe trrie eine Spule ober hrie

ein glugrab. Wit einem Sßort: icr) rotiere.

$>er Kapitän behält feinen menjchenfreunb*

Ud)en, mobltuollenben, gufriebenen ©efid)t3au$*

brud. Unheimlich, grauenhaft ift meine Sage.

%a enblid) fefje ich ben treffebampfer. ©elbjt

m meinen SHnberjahren fyabe ich u^ an 8au*

fcetei geglaubt, jefct aber bin ich feljenfejfc über*
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Seugt, bog id) midj auf einem betasten S$iffe

befinbe.

„$alt! ftapitän, fyxlt! <£tn 93oot! 34 tot0

ba Einübet! $a auf ben vernünftigen $ceffe^

bampfer. Verlangen Sie metnetroegen, toaS Sie

motten, nur (äffen Sie mid> tton biefem bldb*

finnigen Sd)iff herunter V
$)ort — bort fammeln ftd) bie Sfrtü* unb S)unfel*

blauen $um Start. 3)ie ganje internationale

$reffegefeüf$aft fie^t au. «ber plöfeltcfc oerüert

für fie bie boat race alle* 3ntereffe, alle menben

fidj meinem Schiff au, unb ein internationale«

©elftester erbröfynt, untermifefct mit Subelrufen in

aller $erren Spraken«

kalter Schweife rinnt mir toon ber Stirn. Slud)

biefe — au# biefe 3nternationalen ! Wur mü^
fam fuchtele id> nod) mit ben Firmen.

„3Ba3 bin id) S^nen fdjulbtg?" teud&e td>.

„RW&ttr fagt ber ftapitftn.

H9Hd)t3? gür einen e#rabampfer — uid&t$?

®d) ja — id> — i$ — bin ja
—

"

„3m ©egenteil/' fä^rt ber ftapitän fort, „meine

®efeüfdjaft ift Sfaen au großem 3)an! üerpflicfytet,

unb id) bebaure nur, baß e£ ntd)t möglich iß,

Sie beftänbtg für und $u engagieren. Sie mären

eine ©olbgrube für und. ©itte, behalten Sie bie*

|um freunblidjen Wnbtnltnr

ISO



(Er gibt mir ein Heine« $a!et. Wir tfi föon
alle« ein$; id) neunte ba3 ?afet.

„Wfo nid)t$?" lallte id>.

„Wid^r fagte et. jjm ©egenteil: taufenb

5Danf !"

(Snblid) fifre id) in einem ©oot, ba$ mid> nad)

bem ^reffebampfer bringen foQf t>on bem unauf*

$örlid& bo« ©eläd&ter roeiterbröbnt.

SBie id) etroaS $)iftan$ gewonnen l)abe, rcage

td> e$, einen SBlid auf bad öerlaffene Sauber* unb

©elädjterfdjtff *u werfen.

®a fetje i<§ baß ber ganje mächtige

©d)iff3rumpf mit fc&reienben Sßiafaten be*

betft ift

©n töeflamefdjiff ift e$.

Unb td) lefe:

„$eed>amS Rillen! »eed&amS Rillen! «Ile

5h:an!t)etten tommen au$ ber fieber! Unb bie

ßeber wirb einzig geseilt burd) $eed>am3 Rillen!

2Ber an Spolera, SBerftopfung, ©el)trnfd)tmmb,

©artlofigteit, Sftäfce, Triefaugen, Plattfüßen,

SBudel, roter 9tafe, Hühneraugen ober Slltroeiber*

runzeln leibet, neunte »eed)am$ Rillen!!!"

$te ßifte war noc$ oiel länger, nod> oiel be*

leibtgenber.

$)ie §auptfad)e aber:

Unter bem BuSlugpoften, auf bem id) geftan*

ben unb auf bem td> in ber (Erregung meine toil*
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ben SBetoegungen mit ben £änben unb ©einen

gemacht fyatte, tt>ar eine 9iiefenf)anb mit nad) oben

jjeffreeftem 3eigefinger gemalt unb baneben

jianb:

„<5et)et btefen 2Bann! (£t f)at an fämtltcfjen

Ätanttjeiten gelitten, bie an imferem 6d)tff t>et*

geidjnet flehen. Ght fyat 93eed)am§ Rillen genom*

men unb ift futiett tootben* 6e!)t {eine freunb*

liefen unb fröftigen SBeroegungen
!"

£>a$ Heine $afet, ba$ mir bei ttjotytüollenbe

ftajutän $um 2(nbenlen überreizt f)atte, enthielt

eine 6cf)ad)tel SBeed&amS Rillen*

Digitized by Google



»

3)ie ^ertenfoloniften,

w$urd) bie ©üte freigebiger 9ttenfcf>en fann aud>

m biefem 3af)re mieber eine 2(u3af)l bedürftiger

Ätnber m bie gerienfolonte geftfjicft merben."

<B gab einen Tumult in ber Stlaffe, al$ ber

Sefjrer baS fagte. $o<f> er fefcte balb einen

Kämpfer auf bie ftreube.

„<ßfU 2Bir fjaben 400 SNnber in .ber Sdjule,

unb batoon bürfen mir nur fedjS öorfcfylageu, öon

benen mieber ber Sd)ular^t nur smei auSmätjlt.

9flfo, öon ben 400 STinbern unferer ©djule fönnen

nur $mei in bie gerienfolonie mitgenommen
merben."

„$>eif$t 'n l)albe£ $er$ent," brummte Sftorifc

(£ofjn auf ber tjinterften $8anf. (Sht befd)loß, bei

fo fd)led)ten (Sfjanceu auf bieS (Befcfjäft erfl gar

nid)t ju refleftieren.

9tnber3 fteinrief) Wengel. Oft faß ganj öorn,

mar ber tleinfte unb f($mäcf)ftd)fte öon allen«

tagelang jerbracr) er fidf> ben Äopf, ob er ju ben
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^roei thiienofitytat gehören mürbe, betete in*

ftftnbig aum lieben ©ott um biefe ©nobe, verfiel

julefct fogar in Aberglauben, inbem er 8ater8

alten SBürfelbedjer jum Otafel machte, ©inen

SButf mit ben btei SBürfeln! Senn e* übet

16 wären, mürbe e3 mit ber $ertento(onie glüden.

©cfjon Ijatte er ben SBedjer in ber $anb, ba fefcte

er bie 6d)tcf|al^a^( t>on 16 auf 14 berab.

@r matf 18 t

Unb richtig mürbe er am nädjften 3^ge unter

bie fed)$ Äanbibaten eingereiht, au$ benen ber

©djularjt al$ oberfte unb unmiberruflidje 3n*

fton$ bie $met ©lüdlidjen auSmäfjlen mürbe, bie

auf toter lange Socken ba§ unfägltdje ©lüd baben

follten, in . einem grünen @ebtrg£borf $u leben,

fern ton ben engen ©tragen unb bumpfen $öfen

ber ©roßftabt

S)er Weine Xrupp ber fed)$ ©üben machte ftd)

auf ben ftiemUdj meiten 2Beg $um ©dpilargt.

Äud) 3Rorifr 6o1jn gehörte §u iljnen. Sornmeg
flehte flarl $erfd)le mit feinem lahmen Seht.

Sie ein Anführer §og er ba^er, überjeugt, baß

iljn fein fidjtltdjeS ©ebred^en $um ©iege führen

mürbe, grifr IReumann prallte mit ben eiterigen

9Jtonbelent$ünbungen, bie er hinter ftc% tjatte»

„S)ad tft no$ gar nid)t$,
M

marf ©ottlteb

vöc^arfenocrger era, „ftmetmai ^ipQtpene, etnmai

Scharlach unb einen 2etfrenbrud>, ba£ (»II nur erjt
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mal einet ttadjmad&etu S)ie galjnfrämpfe gar

md)t mitgerechnet."

dagegen lam fid) alletbtngS fteinrid) SÄen$el

mit feinen lumpigen Käfern unb feinem Stegen*

peter getabeju ärmlid& *or.

*

„$)er SRar. ©djolj, ber foltte erft gar nid&t mit*

madjen," fagte einer t>eräd>tlid&, „er ift blofe aroeimal

über« Ireppengelänber gefallen.
1'

M$tber einmal Dom feiten ©to(f herunter, unb

ba ^at bet &opp gelitten,
14

uerteibigte fic| ©djol$.

„0$ maö, flopp! Äopp ift nicr)t fo fdjlimm!"

„3dj ^ab audfr h>a$ für mid>," backte SRorifr

(Eoljn. „3$ &«t &*r einzige 3ube in ber Schule,
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imb gcma fönnen fie unfete Religion crod) ni<$t

auSfdjließeiu 2Bit müffen betütfficfytigt toetben!"

So gog bet Heine Xtupp bat)in in hoffen unb

Sangen, unb feinet bet trielen teilen Seute, bie

ifjm begegneten, badjte batan, baß ba fecf|3 aus*

gögen, um öiet 2Bocf>en gtüne SBalbjugenb *u

fu<$en. /

„Qe& gibt boef) gute Seute," meinte @<f>ol$;

„Beute, bie füt fo toaS ba3 Gfelb geben. (S£ foftet

bteißig 9Rot? pto SRann. <£in fämeteS GJelb!"

f^gte SKotifc (£ol)n, „30 Wart fot 'ne toiet*

h)öcf)tge Sommetftifcf)e immet nod) 'n teellet

$tete!" . . .

(Sie famen jum Sltgt, ttmtben untetfudjt unb
übet öieletlei -gefragt, unb enblid> fällte bet

3Jlann mit bet golbenen Stille ben entjd)etbenben

©ptud):

„3n bfc fetten!olonie metben mitgenommen:

©ottlieb ©djatfenbetget unb bei Stieme ba, bet

#eintid) Stengel."

#emtid) entfufjt ein fteinet $teubenf<f)tci, unb

bet Sltgt lächelte, Dann fagte et fteunblid):

„(££ tut mit ja leib, baß id) eudj nid)t alle fedjS

fdjideu fann. $m Uebften fcfjicfte tdj bie gange

@d)ule. 9?a, tuelleid)t fommt il)t anbeten in

einem bet nädjjten 3af)te btan. 3efct tönnt ü)t

geljen."

$taußen öot bet §au§tüt fagte STCotifc (Soljn,
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ber nict)t mit „ausgehoben" roorben roar: „$>et

Stfann i* 'n Entifemit."

$)er Saline aber fing in ohnmächtigem 3°nt

an au heuleiu

2)er 9ftonb festen in bie Stube, in ber Heinrich

2ftenael mit {einen ©efehnriftern f<f)Hef. 60 eng

bie SUauje — unb bod) öor bem träumenben

ftinberauge bie Seit [0 weit. Sin SBalbtal jtanb

öor ber jungen Seele, rnie e£ pl)antoftifrf)e Silber

geigen: himmelhohe 93erge, ein florblauer See,

eine Sägemühle am filbernen SBad), im hinter*

grunb eine brohenbe fiuftete SBurg.

„Qu", fragte ihn fein jüngerer ©ruber, „ob e£

ba aud) SSölfe unb Sötten gibt?"

„$u bift bumm," fagte Heinrich im Sone auf«*

geflärter ßeute, „58ölfc unb Sötuen gibt e§ nicht,

aber &irfd)e in Spenge unb genrife aud) Sftäuber

unb SBübbiebe."

„$a roürb' ich tntcr) fürdjten!" fagte ber kleine.

„Oh, ich fürchte mid) gar nicht!" rief Heinrich

unb fefcte ftd) im Sßettc auf.

(£r redte feine bünnen, fchtr»a(t)en Manchen,

roie er an bie SRäuber unb SLMlbbicbe bad)te, bie

e$ mögüd)ertveife im GJcbirge gab, unb bejchlofc,

feine Heine braune 93üd)fe mitzunehmen, bie er

t»on bem reichen ipauSnnrtäfohn betommen hatte.

127

Digitized by Google



»ücftfe ging amot nid&t meftt lo«, tocü bic

Kt fton aetbtodjen *>at, al* et fie betam,

tfer J«4 toütbe e$ jid) aufnehmen, tücnn et fie

cuf beut JRfiden ttfige. %\t $afen, ftücfcfe unb
flblet tuütifn einen. Sdjted betommen unb

fd)leunigf! bie glucftt etgteifen, unb ba3 toütbe

ein 6pa& fein. Stufen loütbe et ba machen —
oft! ©et fieft nieftt ftot bet glhüe fütefttete, fönte

toot ben &ugen ein (Stufein befommen!
Unb bann fcvmtte et mit bem SRunbe fo

täufeftenb einen Slintenfdjufj naeftmaeften, ba& bet

(Stfolg getoifc ntcftt fehlen tonnte. Unb fifeften

moüte et! $ed)te fangen unb Äatpfen! (Sine

Scftnut füt bie Slngel befafj et fefton; einen

Steden fcftnftt et fid) auS bem 2Balbe, unb nut

ber ^ngelftaten feftlte. SÜbet bet toütbe fieft rooftl

finben; im fcftlimmften Salle bog man eine 6ted* %

nabel Itumm. $a toürben aber bie $ecftte toaS

|u päppeln ftaben! SBlumen pflüden, $il$e

fammeln, nad) bem $egent)aufe im SBalbe

fudjen unb tuomöglicft einen Stäubet fangen

fteifen ! — Oft

!

Siebet tedte et bie bünnen Ärmdjen, unb m
feinet ßttegung fptang et au$ bem Ceti, öffnete

toeit ba* (Jenftet unb flaute ftinauS.

$)ie golbenen 6tetne funtelten in bie ffinbet*

äugen; ftinten am §oriaont ftanb eine 2Bolfe,

bie faft au$ roie ein aettlüfteted ©etglanb. ®ie
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gffenett maren meifc Dom ©ternenlid>t, unb runb*

um ber Gimmel mar tote bunfelgrüne* SBiefetf

lanb. Ob bort brüten ba* liebe, gefegnete Saab
bcr SBalbfreifpit mar?

• *

3mei Sage bor bcr ÄBreife fet ben (Sommer»»

anfentljalt [agte ber Setjrer in ber Schule:

„$a alfo leiber ber Heine fceinrufc SWenjet an

fernerer Sungenent$ünbung erftanft ift, mirb

HRorifc (Jo^n an feiner Statt in bie gerienfolonie

mitgenommen."

SRorifc (£ol)tt bebanfte fidj unb badete im jKlfen:

„SJton foll alfo nie eine 6a#e üoreilig auf-

geben; '8 fann immer noef) teerben/*

SÄorifc mar ein ganj guter Qunge. ÄnfangS

&efdjlo& er, #einridj HRen$el aufaufut^en; ober

bann backte er:

„SBaS follfie fagen? S>afc befS leib tut? S)a3

mirb er ni($ glauben« <£r mirb bloß einen ®ift

auf ber fjaberu SBtrjt üjm eine &nftd)t3farte fd&iden,

menn fe bort nid) ju teuer finb."

3m giebertraum mar ber Heine $einrid& immer
in ben ©ergen. (Er ging auf bie 3agb, fifdjte,

fämpfte mit fäütttn unb Räubern. SKandjmal

lachte er amifäen bem Stößeln unb ©tö&nen

feiner ©djmeraen feiig auf.
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Unb. einmal, als er einige SJHmtten unbewacht

mar, fprang et aus bem Bett, öffnete ba$ genfier,

fltedte bte ttrme aus unb wollte ^tnauSfletgen

unb mitten burd) bte Stift m$ grüne Sattb wem*
bem« ®ie SJhttter erfaßte ihn noch, unb e* toar

ein SBunber, baß fein 8tücf[chlag ber ftranf^ett

eintrat.

3n ber toterten ftertenwodje, als #emri<h f<hon

auf bem 2Bege ber ©enefung war, belam er ehten

»rief *on SRortfe Co^n:

©ulenhaufen, ben . . . .

$ie 9tnfid)t$!arten fmb ^fer föle<ht unb teuer.

S)en Briefbogen ^at ber SBtxt umfonp hergegeben,

unb bie 10 Pfennige auf bie Sttarfe fannjt bu mir

einmal wtebergeben, wenn bu wirft ©elb ^aben.

Sieber $einri<h, Räuber unb fechte gibt eS

hier nicht. ©& ijt überhaupt nicht* loS, nichts tote

lauter Sufchwerf, ftfihe, Stalltnagbe unb #eu*

wiefern S)fe attberen helfen auf bem Selbe; ich

bin $ur (Srhotaftft hfet* ©in paarmal war i<h

behn ftaufmamt, welcher ffirömer heißt« iß

ein iammettolleS ©efcfjäft. 3 SRar! 50 Pfennig

Sofung hö* ber SRann einmal auf ben ganzen

£ag gehabt. 3dj wunbere mich, !°° ct &en Ätcbtt

hernimmt. $er Saben h<*t $war eine gute Sage,

aber <£ulenhaufen ijl überhaupt fem ©efdjäft**
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Ott gfit Butler nimmt bet Statut bloß 2 Sßtosent,

unb mteöiel toiegt et ein!

Siebet §etntic§, ba bu fo gern nad& (Sulen*

Raufen ttrißft, fo $abe i(f> an meinen $atet ge*

fdjtieben. 28it metben'3 machen! 3$ l)abe mit

bem SBitt gefprodjen. 30 SRatf befommt et pto

3ttatm (ba tommt et gut auf feine flftedjramg).

Sfftt btö> toollte et aud& 30 Soften. S5a Ijabe id&

ti)n auSgelad&t: „Spaß," fjabe id) gefagt, „30 Stotf,

too bie Serien fcotbei finb, unb e3 iffc bloß bie

lumpige ÜRad£)faifon." 12 fyabe id& iljm geboten«

6t fjat gelabt unb §at nodfc tytn* unb fjetgefdjmuft,

unb füt 15 toill et>3 mad&en. Stet Sehtet $at

mid& aud& ein bißd&en untetftüfct. Stbet mit bet

getienfolonie iß ba$ nun Dotbei, bie $af)lt nicfjt.

$a madjt'S mein $atet. 15 2ßatf foftet e£, mit

»eifefeefen 18 Statt* Sa $at fidf> bet Eaiet mit

fed^d anbeten jufammengetan, toon benen gibt

jebet einen Salet. S)u fannft alfo, toenn bu ge*

funb fein »hfl, öiet S8od&en tyetljet lommen;
im ©eptembet ift nod& baS fcfjönfie SSettet.

$S grüßt bid& S)ein gteunb

SRottfc Eo$n.

Selig tödjelnb lag $eintidf) 9#en$el mit bem
©rief im SBette. 9hm foflte et bodf> nodf) in fein

geliebted SSalbtal! (Et follte bann gan* aHein
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bort ber $err aller »erge fein . . . {Räuber unb
©cd)tc gab'« nid)t? Of), SÄotifr ^at fic blo& nicfjt

gefeljen, f>at ben ganzen Xag beim Ärämer ge*

ftedt unb sugefeljen, toa$ bet einnimmt

£)ie große greube trat als SBunbertdterin an
$ebmd?3 ©ett unb machte Ü)n gefunb.

„3a," fagte aber einmal $einridjd @($n>efier

narf)benflid), „memt ed 18 Start loffcet unb toemt

SKotifc' Sater fid) notf) mit fecfyS anbeten su*

fammengetan f>at, öon benen jeber einen Xaler

gibt, ba t>at er ja {elber gar nietyt* gegeben!"

„ßa& nur," fagte fcetnrid), „bie $auptfadje ijt:

er madji'*.- Sie $auptfa$e ift: i$ tarnt in ben

©aib!"



©ebeon*

Steht Dnfel (Ebuatb fcatte je$n SKnbet. Seht

Ihtfet 9?acf)bar, bei Sh&mex gran^fe, fyaite aurf)

§ef)n JHnbet, unb fein }toettet yiadfiax, bei SHUIet

©eiffert, fyxtte aud) $ef)n JKnbet.

$>ie befreunbeten gamüten flanben natürlich

gegenfettig ju $atetu 3m SBintet brachten

füllet unb ftt&mer meinem Dnfel je $toei ge*

pufrte £aler al3 $atengefd>enf in3 £>au3; im
Sommer trug mein Dnfel in Begleitung be$

StämetS §mei Xalei $um Sttfillet, im $erbjt in

Segleitung bed SRüUetS $roei Xalet $um är&mer.

60 matten ficr) bie 9tad)barn gegenfertig „nobel",

unb be* ©ebanfen* unb JBerrounbem* ob bet
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teilen ©efdjenle wollte hnmet gor Itfe (gnbe

werben/
©ort lieg regnen unb feine ©ontte küßten

über all biefe ©ere<$ten. $>ie $inber betonten

prompt bei 9teü)e nadj Däfern, ©ajarladj unb

$uj$tljerie unb würben alle ebenfo prompt

triebet gefuttb. Wie Saljre würbe ein neuec

Sfungettangug unb eht neues äft&bajettfleü) für

bie beiben SOteften unb ©röfcten getauft, w&b,renb

fämtli$e anbete ©amituten um einen ^rgang
nad) unten tüdten. So iß eS lein SBunber, bafj,

je Heiner bie SHnber waren, bejto unvorteilhafter

fie gelleibet erfd)ienen unb beSljalb eiferfüd>tig

auf üjre Sorberleute Dbadjt gaben, ob fie iljneu

bie n&a^fria^rige ©ewanbung aud) niä)t all^u fe$r

ruinierten.

$>er ewig 9teue, ©tr<u)Ienbe, SRobertte, greine,

Ungeflicfte aber war ©ebeon, ber fßtefte, ber

Sfronprmj aus beut $aufe meines DnfeB. tfigent«

liä) Ijiefc er niö)t ©ebeon fonbern ttuguft, aber

er blatte fict> ben biblifdjen $elbettnamen aus

eigener 9Kaä)töollfommentjeit beigelegt, /unb es

$ätte i$m ben Xitel niemanb ftreitig tu maä)en
gewagt, ©etbfi SSater unb SÄutter unb ber alte

ftantor, ja fogar ber Briefträger unb ber ©ettbarm

nannten Üjn ©ebeon.

(Siebeon war unbeftritten ber Se$errf$et fftmt*

lieber brei&ig Ätnber; ber Ältere be* fträmer*

•9* M i mm i Ii.
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mar cht f$tt&c$Hd)et Stnabe, ber für bie §erv
fd&aft ntdfjt ht Betratet lam, unb bet SBtefie i>om

3RütIet toat »on ©ebeott &efiegt unb untettoorfen,

fjörig gemacht toorben*

®ebeon Ijatte eine fo große Sotliebe für baS

fttte £eflament, baß et nid&t nur fief) felbft, fon*

betn cud) jebem ferner Untertanen einen BtBIt-

fd&cn Tanten beilegte»

Sei ben ftnaben fpielten bie Tanten ber ©rfi*

ber 3ofcp^ unb ber flehten $rop^eten eine

große föolfe. <5d&ttrieriger toar bie Benennung ber

3Jläb$en. Cfra, ftafjel, 8tutf), Sarai), ^ubitl),

Dttriam, Sea, SteBeffa, afleS toar fd&on t>or$anben;

als ba^er beS SÄüflerS Süngfte, bie im ffmber*

toagen faß unb ht fanfter Unfd&ulb an einet

3Jttld)flaf(f)e fog, ht ba3 „Soll" aufgenommen
tterben foflte, traute fi<$ ®ebeon, ber ÜRamengeber,

Verlegen hinter ben Dljren unb mußte leinen

alttefiamentltd&en Sttäbcfjennamen meljr. ©daließ*

lief) fagte er langfam: „9lun, Vorläufig lann fie

Reißen: bie maflabätfd&e 2Jhttter."

darauf erteilte er bem Kettling mit feinem

5öl$ernen ©d&merte ben „fftitterfcf)lag", toorauf bie

maffabätföe Wlutttt bie SBild&flafd&e weglegte unb

erbärmlich *u (freien anfing.
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^tt ^ertentagen rcmt tu) öfter» ttt 06» juntei»

#au3 $u Sefuch. SRcfat Sater behauptete §war in

einem Riefen ©tetc^ntd, tch fei baS elfte ober

gar ba* einunbteigtgfle Stob am Stegen, aber

bie SSerwanbten nahmen mich fanmer freunblith

auf, ohne fi<h fonft weiter barum §u lümmern,

was ich etwa äfce ober trftnfe ober wo ich fd)liefe.

63 lam oor, baß ich fchon $wet ober brei Sage

ba war, ehe mtd> ber Dnlel bemerlte. Cr hatte

mic^ im ©ewühl überfein.

«IS ich bö* erfle SM auftaud&te, mujlerte midf)

©ebeon fritifch unb unterzog mich Prüfung.

3fch mußte über einen ziemlich h°^Öeh^tenen
©todf fpringen, was i(h fertig braute, bann befahl

v er mir, ohne Seiter auf eine Sinbe $u trieben,

was gänzlich mißlang* Sluch bie Stufgabe, ber

ßänge nach über einen belabenen $)üngerwagen

weg$ufpudfen, erwies fich als au fchwer für mich*

gulefct follte ich bem böfen Äettenhunbe ben

©aufnapf mit SBaffer füllen, maS ich eifrig ab-

lehnte.

w6r fattn nichts, unb er hßt Slngjl! (St ijt ein

SJhitterföhnchen !

M
fagte ©ebeon öerächtlid) unb

toar\bte mir ben Stödten, darauf toanbttrt mit

auch alle anberen ben Stödten. 3ch war ein $)umm*

fopf; i(h war efat Feigling. 3ch h^te mich ge*

fellfd}aftltd) unmöglich gemalt. Shtr bie malte*

bötfche Mutier nahm fich meiner ein wenig an,
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falbem Jte mid) üjren 33reilöffel ablecfen laffen

toollte.

StoeiXage lang litt iä) als Un$ünftiget, bann be*

|d)loB td), burd) eine Xat Don außergewöhnlicher

3ntelltgens meine Sd&neibigfeit bar$utun. ©inen

fcfjlimmeren ©cfjhnpfnanten als „2Jhitterföhncf)en"

gibt e3 für einen 3ungen nicf)t. ttm liebften

fjdtte i<$ abgeftritten, je eine SKutter gehabt §u

Ijaben.

9hm hatte icf) öon #aufe eine alte ©djnupf*
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tabafbofe mitgebracht, bie liefe id> beim Shßmet

füllen. 3m Stinbetftoate ging aföbalb bie SRät

Don 3Äunb *u SJhmb: „(Et fd&nupft!" 2>a8 f)ötte

aud) bet Slutoftat ©ebeou, unb toa& i% gesollt

fjatte, gefdjal) — er fudjte mid& auf. 3$ ptobiette

getabe, auf einet ftatfen SBagenbek&fel auf einem

Steine au flehen, unb fiel auf bie (Etbe, aß i$
be§ ©etoaltigen anficfjtig toutbe. $a Ivette et

ttriebet Detä$tlid& unb ppfte einmal $öf>niftf)

auf einem ©eine bie ganje $>eid)fel entlang,

fefcte fid) aber bod) aulefet $u mit auf bie (Eibe.

„2Ba8 fannji bu eigentlid>?" fragte et falt.

»34 in ©eogtapljte »gut* unb im Sluffafr

,genügenb phtö
9 " fagte id> benommen.

Ob btefet 6<f>uln>ei$fjeit machte et nut eine

ma&IoS Detad)tung3oolle ©ebätbe mit bet #anb.

3$ falj ein, bafc idj mid> ba ttriebet gteulid)

pljtlijtetljaft benommen Ijatte.

5&atauf legte et mit eine töeilje öon gtagen t>ot:

ob id) bojen, angeln, fopfftef)en, tabfälagen,

6ed&8unbfed&at8 foielen obet toenigftena mit ben

Diäten toadeln fönne.

IBeht, id) fonnte Don ollebem nid)t£.

©ebeon tun*elte findet bie 6tint 9Ke »at
ein SßtüfurigSfanbibat in ätgeten »ötew tl* id&.

$a jrtafcte id> IjetauS:

„34 tonn fönupfen!"

(Et falj midj ettoaS fteunblid&et an.
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„SBettn «tan richtig fdjttupfen fattn, barf man
nid^t nlefctt Ijtnierifcr," fagte er.

„Steht, nein, ba8 barf matt ni<$t," Beeilte tcfy

mid) beizupflichten.

„Seig* mit bie $ofe!" befahl et bann. 34
teilte t$m bie S)ofe $in unb bat i$n, eine $rife

au nehmen. $a$ tat er, unb batauf blidten mit

unft an. 34 fa^, baß ©ebeon feuerrot im @efu$t

mürbe, baß feine 9£afe Rimbert 9hm$eln $og, bie

9Ru«teln judten, fi4 bie Sippen feft aufetnanbet

ptefcten, bie Äugen tränten, fi4 ba$ ©eftd^t Der*

aetrte, bie gan$e ©ejtolt bebte, unb bann — na$m
i4 eine ?rife unb platte augenbli<fli4 lo$ unb

ntefte fiebjeljnmal.

903 u$ hrieber gerabeftefyen unb feud>enb Suft

fd^dpfen !onnte, ftaub ßtebeon gelaffen an bie

83agenbei4fel gelernt unb fagte:

„2>u Iannft md)t f4nupfen ! 34 $öbe nid)t ein

ein|tgeS 3Ral geniefl!"

3fn btefem Äugenblid fing i$m heftig an We
Sfcafe §u bhdtiL

31*4 an bemfelben Sage mürbe i4 in b«$ Soll

aufgenommen. 34 toat ftol§er barauf als auf

ba£ befte @4ufeeugttiS/ mcnn *4 äu4 gemfinf4t

^öttt, ®ebeon $ätte mir einen prächtigen unb

»o^ßltngenben tarnen beigelegt. ©0 aber $ie|

icb „Sabatuf".
*

*
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©ebeon fror cht £elb, fcht ftopf mar immer Don

führtet Sßl&ne unb eigener ©ebanfen. ©ott weiß,

h>a* fat tym ftedte : ein Napoleon ober ein JWuber*

Hauptmann, ein graufamer 3>x>an ober efai ©e*

freier toie SBpftington* Sebenfall* eine unbeug*

(ante $errennatur, ein gütyrer. Ott irrte nie, er

bat nie um (£tüfcf)ulbtgung, er mar nie unfd)lüffig,

nie beforgt, alle* ©dingen toar tym felbftoer*

ftönblidj, er ua$m immer ba$ befte unb gab jtet*

ben ShtSfd^lag. $oloferne$, einer ber SDWHler*

jungen, t>erfuc§te einmal, eine 9iet>olution gegen

©ebeon anzuzetteln, getoiffermaften eine Ärt Äonftt*

tution einzuführen, bem Solle eine SJMtregierung

ju tfc&ern. S)ie ftolge war, ba& tyn ©ebeon fedj*

Stunben lang hl einen leeren ©c^roetneftoll fperrte,

ftorauf $oloferne& unb feine 6a$e ber £&d)erlid)*

leit verfielen.

©ebeonS Xaten fhtb unzählbar.

(Einmal zur ^erbfoeit befahl mir ©ebeon, mit

i$m beim geizigen $eini(^*©eber Pflaumen bom
©aum zu peilen. Sor bem ©arten be$ ©eber*

fear ber glufj, SenfeitS beS SBaffer* ftanb beS

SBeberS Pflaumenbaum, bteSfeitS an ber Sanb*

ffrafce eine ßinbe. SBir erflommen alfo bte Stnbe

unb rutfdfjten auf einem $tße weit, toeit tyinauS bt*

über ben gluß. 3<$ Ij&tte eine SobeSangjl bor

einem Unglütf, aber eine nod> üiel größere bor

©ebeotu 60 lieg xd) nid)t3 merlen unb rutföte
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mit. (Bebeott $og einen $ft be$ Pflaumenbaume«
übet ba* SBaffer, pflücfte bie Verbotene grudtf

unb gab mit babon. 3$ <*$ ftanbljaft, immer mit

(Staufen hinunter auf ben ©trom blidettb, unb

fagte bamt fcfjücfjtern:

„©ebeon, id) glaube, bie tßftaumen ju $aufe

in unfetem ©arten fdjmecfen bod& beffer*"

Sa ftmdte et einen $f!aumen!etn in ben ©ttom
unb fagte:

„$aba!u!, bu bift ein S#af$!o»>f
!"

3n biefem Bugenblid !am bet SBeber mit

einem ftrtüppel aud bem #aufe gelaufen; fljm

folgte feine ©atttn mit einem ßefetu 3$ ^tet $u

f<f)leuniger glud&t, abet ©ebeon Ijielt mtd) mit

eiferner $anb fejt 3n$ttHfd&en rannten bie

empörten $flaumettbefi(jet über eine lörücfe,

famen bie ©trage herauf, langten an bet

Sfatbe an.

„2Battr

,
Üjr Äanaitten,— lommt nur getrottet

— fommt nut herunter! $ter bleiben tofr flehen,

unb memt'8 bis übermorgen bauert."

SBtr h>aren belagert» ftetn (Entrinnen möglidj.

SBtr ttrnten auf ©nabe unb Ungnabe ber be*

toaffneten SWad^t ba unten berfallen.

„$eiuifdj/' rief ©ebeon mit ernftyafter »Kette

hinunter, w$einifcl), id& fage $fintn, e$ ift eht

Shmftftüd, auf einer Sinbe Pflaumen $u

pflüden!"
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$etnifd) geriet ob biefer neuen greef^ett in

neue SBtii unb föroor, und beibe maufetot au

id)lagen, wenn tvxt nur fjeruntetfamen,

„3dj tottbt gteid& fommen!" fogte ©ebeon,

fletterte btt auf ben uuterjien unb fixierte

t>on ba bie SBeberSleute:

„Älfo: Kenn i$ bis biet geaäfjlt Ijabe, formge

i$ runter unb fpring einem t>on ©ud& gerabe auf

ben Sdjäbel! &ti$, jmei, br—ci!" ,

ftreiföenb widjen bie SBeberleute beifeite,

©ebeon langte mit eleganter fniebeuge auf ber

Strafe an unb begab fu$ in mäßiger (Rle öon

bannen.

3$ aber, \6) armer #abafut, faß nun toerlaffen

unb einfam in metner belagerten ©aunu» unb

©tromfejie. Steine ®ebanUn unb ©efüfjle will

id) nid&t fdE>ilbern, fonbem bloß angeben, bafe i<f>

\ü)on nad& brei TOmuten feft überzeugt war, meine

^ofüion lieft fid) nicfyt länger galten, ©o flomm
id) langfam bi$ auf ben unterjten *Äft unb fagte

föüd&tern:

$err $einif<f>, finb Sie nur uuf)t böfe,

i$ lomm iefct audf> runter. SBenn i$ bis auf

brei geadelt f)ab', bann lomme tdf). Sind, §ft>ei,

brei !" Unb bann rutfdf)te id& langfam ben Stamm
f)inab.

»ad foU i# fagen? 3* touibt gefangen ge-

nommen unb barbarifdf) be^anbeÜ t<$ wieber
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§u ©ebeon tarn, empfing et mid) in Jjödrftet tln-

gnabe« 9(u$ t* betont Ja fielet auf bie fcnjetge

be$ «Bebet« bte öwt nÄcbften Zage feine ftügel

tu bet ©c^ule. ®a* toat ein unabtoenbbate«

Katuteteignid. SBa* abet mit paffiett toox, bai

tyeJt (Bebeon füt ebtenxütjtig.

*

ffiebeon übte übet un$ alle bie tooHe #ettfäaft

cm3; et toat nidjt nut unfet ftöuig, et mat au$
bet obetfte ^tieftet.

Sehte getftlicfye 2iebling§be(d)äfttgung abet mat

ba$ C^efc^Iiefecn. (Et fjatte ein ©efefc aufgeflellt,

nadj bem jebe $ef)niäf)rige männliche unb {ebe

acbtjdfyrtge toeibltdje $etfon feines Meines ein

Siecht auf Betbeitatung Ijatte. Sabei toetfuljt

et oft gemalttätig« St befttmmte bie Sßaate;

et batte feine eigene gtau Subita entlaffen,

meil fie tym einen 8KB int Saden&tmel fo föled&t

Sugeftopft fyattt, bafs bie SRuttet ben Schaben

bemettte, et Ijatte biefe 3ubttb &toangStoeife an

beS Jfrdmet* Sttabudjobonofot öetbehatet unb

biefent bafüt bte nabelfettige (Sfätt QbQtnommtn.

$>aS Boll ntuttte #oat übet foldje ffietoaltafte,

abet au einet Cmpdtung !ant ed ni$L

9m toox toiebet einmal bie JDjteqeit genagt,
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imb \<S) Ijatte tntdf) am ©tünbönnetstag afe

greriengaft int $aufe bei Dnfeli eingefunben.

Äber nod) ein jtoeitct Srtembtmg toar ba, ein

liebliche* neunjähriges SRägbelein au§ ©reSlau,

eine Serttmnbte bet URüllerleute,

fciefei SKagbelein toar ettuai unenbfid) #etnei.

(ES fyieß $übegarb unb toat nie fcfjmufctg. (5&

fpracf} Ijodjbeutfd) unb Ijatte immer ein Safdjen*

tuc§ bei fi#. ®i tyatte ©pifcen am 2Bocf)entagi-

Üeibe unb jagte „bitte" unb „banfe!", otjne bafj

ei fid> fd)ämte. Ci ftopfte bei fremben Seuten

fogat erji an bie Xüt an, et}e ei eintrat, unb

tat nodj mefjr foldft unerhörte Srtnge* Unb fein

SBater nmr $ojtfcf)affnet, bai tvat riod) meljr als

©rieftrÄget. $Ja, ei mar toorauSaufefjen, baß

#ilbegarb nad> einem JJafpe in bie f>ö!>crc £öc§tet-

fdftule gelten unb alle frepiben ©prägen leinen

toürbe,

Äm et)len läge jogen fidj alte ffinbet toon bem
fremben 9Jtöbd>en surüct (Eine große 6cf>eu er-

griff bai Sott. ®a ftanb bie fäöne JJrembe ein-

fam unb rtdjtete bie großen blauen ttugen in

bie gerne, nad> bet fie $ehnn>e1) fyatte.

S)ie maf!abaifd&e 3Jhittet brad> ben Samt. 3n
tyret breii^rigen 8ubringlid>teit rebete fie bie

geine an, unb mm tarnen alle anbeten SRftbdjen

unb bilbeten einen ^offtaat um bie ^tinjeffin,

unb nad) unb nodj fugten fid) aud) bie düngen
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butdj «orfüfjtuug U)tet Shmftftüde unb «uf-

aeigen tytet föeicfctümet bei bet „9teuen" fai «uuft

}u fefeeiu Shit Solmanaffat beging eine Satt"

lofigfett, inbem et bei Seinen als (Steffen! einen

alten £afc$en!anun anbot, ben fie ablehnte.

$ebeon allein l)ieli fi$ abjeitS. (Et toat fätotx

»etttmnbett in biefen lagen, ba& neben üjm

etma* auftauten fönne, ba* betatt imponiere.

2)od) balb (Rüttelte et bie SBeflemtnung Don fid).

(Jt tetfammelte baS gan$e 8olf im (Satten unb

führte alle feine Shmftftfitfe toot, au$ bie Stiefete

toefle unb jogat ben Xotenfptung. Unb i$ be*

metfte, ba| et oft auf bie gtembe fa$, ob e* i$t

au$ gefiele, ob fie au<$ ftaune. $ie abet fa| ba

mit intern füllen $efid>i(§en, unb am Sdjlu& fagte

fie nut:

n94 fjö&e einmal im 8"fu8 gefe^n, ba& eine

fiftau fid) eine gtofce Stange gan$ frei auf bie

«ruß fefrte unb ein Wann an bet Stange ^o$*
Hettette unb oben tuvntt. Unb bie Stange toutbe

nid)t gehalten unb fiel nidjt um/*

©ebeon etblei^te. «bet barm fagte et: „D,
ba£ Wnnie i$ aud>, toenn i$ nut eine gtau f)&tte,

bie fi* bie Stange auf bie 8tu? fleHt."

$a8 SRäbdjeu etaäi&lte toeitet tnmt 3itfu3:

»tele abenteuerliche aufregenbe $mge, $ann
fagte fie, fie fei f$on einmal im S^eatet unb tfav

mal fogat im 8<x>logifd)en hatten gemefen, et*
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ffifjltt toon %&n$trbmen unb 93<3ten, öom Äfcfjen*

btdbel unb front Äomel, t>on frönen (Engelein

unb brolliflen Äffen, oom Jtdttigftfo&n unb öom

xh» erstemal tn jetnem ^coett jano woeon
feine »orte, ftanb fhimm unter feinem f*ott,

füllte ft$ übertrumpft, gebemütigt »on Mefem
fleinen SR&M&en- 3>a* erftemal fal) ba* Sott

mtt einer gemtwen xKtpaajtung auj tgn, auf jetne

#ettttttttffe, auf feine fünfte. 3JHnutenlang ftctub

et fo {Hfl ba, nur fein tfopf ftobte fidf> tot Unb
pldfelid) ging er auf ba* SR&bdjen $u, (Rüttelte e»

an ben ©djultetn unb fagte: „Du — bu bift

eine bumnte ®au$F Unb ging baöon.

@hte ©tunbe fß&ter rief er abermals bad Rott

gufammen unb fagte: „©er nodfr einmal — no<$

ein etn$igei SKal mit ber fprid&t, ben ftofs t$ «u#,

unb ber barf nie me^r mit unÄ fem!"

60 tat er foie grembe fat bie Ädfjt.

$oS SRäbdjen mar ehtfam, aber au<$ ©ebeon

mar einfam. SRit ftnfterem ®efid>t aß er ben

Dfterbraten, mit ftnfterem @efi$t trug et feinen

neuen Änjug, nad&bem et bteimal an bet grtemben

toorfibetgegangen mar unb fie fein SBort über

feine gelberer gefagt fcatte. griebloS maubette
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©ebeon f)ht unb Ijer imb tonbete immer unb
immer mieber ht bct SRälje be3 9ftäbcf)en$. ©elbfi

in ber $ad)t fanb er leine ftufje, 34 W ^n
einmal aufredet in [einem SBette fiften unb työrte

ttjn mit fid) felbet fpre^en, „guten richtigen

Seuerfreffer !>at fte gefefyen? (Einen Siefanten,

bet Irompete bläjt? &rf), Unfimt!" Unb warf

fid) um ht fein SSett, fag aber balb wtebet mit

machen ftugen tr&umenb ba. Unb fprad) Ieife

unb [djmeraltd) $u [u$: „Sie iß fäöner all aUe!"

Unb wieber nad) einer ©eile f)dtte id> etwa« —
ma$ id) ntctyt für möglich gehalten fyätte — fcdrte

ic§, bajj ©ebeon ingrimmig [d)lud)&te.

2lm n&djften borgen erfdjten bie SRebeüa fcom

SDfülier unb melbete, bie grembe wolle nad)

$au[e. (£$ fei tyr bange, ed gefalle Ü>r #er gar

nid>t* ©ebeon geriet in große Erregung:

„Sie wirb nid)t fort — fie barf nufct fort —
ba* werbe tefc tyr austreiben I"

•

£3 war ein Sßunber ge[(f>el)en. ©ebeon unb

bie grembe waren auSgeJöfynt. ©ie wanberten

mit jhafjlenben ©e[id)tern burd) ben ©arten,

unb ©ebeon erweefte burd) tjunbert ffunftjtüde

im ©eraen be$ äBäbdjenS Siebe unb SBewunbe*

rung. 2lm jftadjmütag würbe [ie in ba* „Boll"
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aufgenommen. SBir waten alle gefpannt, tote

bie 9teue feigen würbe, ba bod) ber Vorrat an

2Räbd)ennamen cr|d)öpft war. So machte e$

einen tiefen (Sinbrucf auf un3, als GJebeon bem

frönen SHnbe fein t)öl$erne3 Scfyroert auf bie

Sdjulter legte unb mit glücflicfjer, ia, mit trium*

pt)ierenber Stimme [agte:

„3$ nefjme bttf) auf in ba3 SBolf unb nenne bt<§:

b\t Königin öon Saba."

#olbfeitg lärf)elnb flaute ba3 9ttäbdjen ju bem
Reiben auf, unb alles 83olf neigte ft<$ öor Üjr.

(Sin wenig fpäter natym mi<$ ©ebeon aur Seite

unb fagte:

„3$ werbe bie Äönigin öon Saba heiraten!"

„£)u tjajt bod) fd)on bie ©ft^et !
M
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„0$, bie — f$aff i$ ab. 3$ ntuft bie Königin

ttott ©aba $ut §rau ^aben, ich mufc! Unb n>er

toaS bagegen fagt, bet —" (Et rungelte bie Stint.

3$ aber fanb e* unerhört, ctp eine 3ubith laufen

au laffen unb batm auch noch einer (Sfätt ben

Saufpafj ju geben.

„2Ba3 »erben abet bie anbeut ba$u Jagen?"

(ü£t machte eine öetäcf)tlicf)e äftiene.

„S)a& ift egal! Sie (Sflher ttrfrfl bu heiraten

ober bet Sebulon."

3<h mujj Jagen, e8 empörte ftch etroaS in mit.

$tefe abgelegte <£ftf)er $u übernehmen, baju ^atte

ich gas feine Su|t $)o<h toagte ich natürlich nicht,

heftig $u ttrfberfpredjen, fonbern fagte nur:

„(58 tofae mir am liebsten, toetm ich vorläufig

noch lebig bleiben föttnte."

(St befann fich eht mentg unb fagte bann: n$af

bu fannß mich mit ber ftönight t>on @aba trauen,

unb ber gebulon nimmt bie Gfihe**"

SDie ®attenpfü<hten toaren Ja fat biejem »olle

feljr leicht. Sie beftanben barin, ber ®efponfin

beim Sumpeumamt einen 9Kng $u laufen, fie

gegen ihre gfeinbe *u beföüfeen unb beim Spiel

ihr Partner *u fein. Smmethin tat mit Sebulon

leib, bemt ©ft^ex war brei Sahre Älter als er unb

noch baju feine Schroetter. %a& iam man nicht

gerate eine borteilhafte Partie nennen. 8e&ulon
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metgerie ficf) aud), mürbe ober tum ©ebeon buxd)*

genauen unb mar bann jur Gl)e bereit.

9Bir fiel alfo ba3 Hmt ju, ©ebeon unb bie

» Äönigin öon ©aba $u tränen. 68 mar eine faure

Arbeit. $>enn erftenS maren mir bie priefter*

lidjen ©emänber, bie fonft ©ebeon trug, t)iei $u

groß, unb bann machte mir bie Xraurebe triel

6cf)mer$en. <E3 ijt für einen Anfänger ni^t leidjt,

gleid) tmr ben ©emaltigen ber <£rbe au fpre<f)en.

Smmertjm, idj naljm mid) sufammen unb ftanb

mürbeöoll t>or bem fcltar, ben ©ebeon in einer

großen SBobenfammer aufgebaut fyatte. S)er

$ocfoeit3aug naf)te. $)ie Braut trug einen

munberüollen ©<f>leier, ben bie Sante aufgeftedt

tyatte, ©ebeon §ielt effeltooll einen 3t)linberl)ut

in ber #anb, ben ber Dnfel geborgt fjatte. $>ie

anbere #0($$eit3gefellfd)aft mar meniger fttlgered)t.

ÜRabudjobonojor, ber Xrau^euge mar, tyatte fidj

eine blaue gucferbüte auf ben ftopf gefefrt, unb
bie maffab&tfd&e SRutter, bie als Brautjungfer

fungierte, Ijatte ficfj ben ©ummilutfcfyer mit"

gebraut. Einige Herren ber ©efellföaft führten

©äbel, ftrmbruft, Xrommel ober ©tedenpferb

mit fid), unb Stuben trieb mit [einem »ruber

Semt) Allotria mit meiner ©cfjnupftabafbofe. ©an*
au§ ber tört aber mar ed, baß ©almanaffar

mdfjrenb ber Xrauung mit feinem Blajerofjr nad)

bem Brautpaar ©treibe jdjoß.
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Unter biefen Umftönben ifi e8 md)t leidjt, eine

ergreifenbe ^rebigt $u galten. tat, toaS idj

fonnte.

„©eetjrteS Brautpaar! $)ie (Efje flammt aus

bem ^arabtefe» $)a mar 2Ü>am Bräutigam unb

®öa Braut."

#ier blieb id) fteefen, „Braut — Braut —u

ttriebetfjolte id) einige Hftale mit einem fatalen

Säbeln*

„3amo^l Braut!" fagte ©almanaffar vm #inier*

grunbe.

3$ machte eht f)i!flofe$ ®efid)t unb eine ofjn*

mächtige #anbbemegung. (SJebeon, ber Bräutigam,

30g eine frütenbe Stierte.

„SSeiter — ober -r-"

tiefer SBüterid) Ijätte fi<§ fogar an ber (Seift*
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«

Ifa$fett vergriffen. Sie $bx$t Ijalf mir. Änetfjanb

fiel mit ein, toa» id) m Xraureben gehört $atte.

„(Beehrtes Brautpaar, ba$ ift eine feierliche

©tunbe."

»Set ©ahnanaffar fliegt mtfm 8iafero$r,"

fretfdfjie mir Sarai) ba^ttufcfjett.

„©d&meijjt iljn raud!" rief her Bräutigam, ist"

bem er fid& umfranbte. ©ahnanaffar flog IjhtauS.

„(Sine feierüdje ©tunbe !" toieberfjolte id&. „Sie

®|e ifl ferner."

„Stttt her Königin *on ©aba tfl fie md&t fd&toer
!"

größte ber ^Bräutigam.

„Stein, nein, mit ber ift fie nid&t fd^toer!" gab

tdf> oljne toettered $u unb fuljr fort: „Jjftr foflt

alles miteinanbet tragen, $reube unb Seib. 3för

follt eud& eure ©<$toäd&ett öerjei^en, befnn jeber

90tenfd& $at ©d)toäcf}en. (Ser Bräutigam fd&üttelte

heftig ben Stopf.) SBenn fl)r Iran! feib, fodt tyr

eud& pflegen, unb eure 5Hnber foflt tyr fromm er*

$tel)en. Ärnen."

Ser Bräutigam §udte bie stellt. 3d& merfte,

er war nid&t aufrieben. Sie SBraut aber fagte

laut: „Sa$ fjat er fd&ön gemalt41

, unb ba $etlte

ftdf) au<$ ©ebeon& <$ejt<$t auf, unb u$ formte er*

leidE)terten $er$en* bie 3etemonte su @nbe führen,

loa« mir über totoarten gut gelang.

S)a$ $odfaeit*ma1)l toar nid&t fd&fed&t. Sie

Xante fod&te ©d&ololabe für die, unb ©ebeon
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gab tiiet Sigarrett #"n »efien, bie et um $e$n

Pfennig m bet ©tobt gelauft fjatte. Stoei raupte

et felbft, eine betam i$ a& Stolgebüfyten, unb

eine belam 8*bulon, bex S^angdmann bet (£jtyet,

getoijfetmafjen als Xtoftytei*.

• *

«ott toetfs, loa* in U)m ftedte, toaö Gftofce« unb s

SeltfameS au3 tym getaotben toäte, obet tt>a£

(Stoves unb Seltfamed fcetboibeu m&te in bet

(5nge feinet ftufteten »etljättniffe. 2Ba$ $ ein

au$ ein atmet Sauet *u toetben, toenn tmgd auf

eine eble Seele bie Jhte<$tf$aft lauett?!

Unb fie$e, e$ toutbe anbetö, als alle bafytitn.

©ebeon tat ba8 Äüfyifte, toeß nod) leinet aus

bem föolfe gefragt $atte, — et füfjie feine 8r*öu «

Unb alle bie iungen SRftnnlein unb SBeiblein

fa^en ju unb labten nidjt einmal.

Huf bet SBiefe, bie am Srluffe lag, toutbe ba$

$o$aeit&feß begangen mit Spiel unb Xan*.

y>eoeon gane jetner Jöraiu einen vSK^neegiociajen*

fltaufc geföenlt, ben ttug fie an bet »tufr, Cht

gtofct, toeifjet Stto^ut lag auf Upen blonben

Maaten unb feine blauen 6d)Ieifen flattetten im
äßinbe.

S)ie 8iefe mat gettgtön, bie etpen «lüttlein
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ftanben an Saum unb ©ttaud), bet btattfenbe

Srlufj fang fein totlenbeS StüfjlingSlieb, !>od> hn
Blauen toat 2etd)engefang.

S)a ftreefte ©ebeon feine ftarfen Ätme gen

$hnmel unb fing laut unb m&$tig an $u fdreien.

<B mat ein toilbet, ein fömglic^et Schrei; ©ebeon

fetytie bot ftraft unb ©lücL

$ann funfeiten feine Äugen, unb et fagte §u

feinet »tautr

w$a6 auf, meint t<$ §u ben Solbaten gel), toetbe

i$ bet aHetoberfte ©enetaL Cbet i$ ge^ auf bie

6ee !"

Sa$m fie pldfrttd) unb fd&toang fie im »reife

fcetum unb fdjrie triebet laut babei Dot Ätaft

unb ©lütf unb SebenSluft

S)a löfte ftd& bem 3RAbd>en bet $ut — bet

SBinb na$m i^n — trieb tyn in ben &lu&.

„9Rein $ut I Stein $ut V

Äftt $ut, i$t frönet bvtV
„Sei ru#g, i$ fcole ifoi!"

Steigig SKnbet ftanben am ttfet, als ©ebeon

in ben ftlufi fprang. Dreißig fiinbet fallen freubig

erregt $u, mie et bem $ut nadtfebroamm. Steinet

bangte um ben fcelben, bem alle« gelang* «Ben

toat e* efat $etrltd)e* ©djaufpteL

6e$t, et bat ben $ut, et bebt i$n tthtmpbieteitb

übet ba* ©afler. (Et fcfcromunt an ben Staub, —
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o, e§ fjdlt tarnet, — bie Strömung ift jtarf — et

tjt in ffleibetn — aber er ift bet Gtebeon. —
$alt, jefet f>at et ben (Srlenameig! ©etyt, et

fdjleubert ben $ut an3 Ufer. ®a liegt et auf bem
<£rlen&ufä.

(£r l)at gefiegt, et Ijat gewonnen, wie et immer
gewbmt. 0, Königin ton ©aba, toeß finb beine

8irfuSfüu|Uet gegen ben! 3n ku^enbem ©toi*

jte^t ba$ ganje ®olf am Ufet.

$bet Jefct — jefct btidjt bet (gtlenawetg, an bem
ftd> ©ebeon empot^ie^en will, unb et — et treibt

nad) bet ffittt be$ giuffe$ jurüd — *

D, lagt tyn nur, lagt tyn nur, e$ ift ja bet

(Bebeon! $agt nur auf, pagt auf, wo* uo($

(BrogeS !ommt!

5Da fängt ein 3Bäb<$en pldfrlufc an *u weinen

unb (agt>

„S)aS SBe$t! 9RflUet0 2Be$t ift fo na$e!"

„fco* ©ef)t ! S)a$ SSefc ! (Bebeon ! (Bebeon !"

Unb ptt(ii$ (freien unb meinen btetgig Stinbcx.

S8h lomtten e§ lange nid&t faffen, baß @ebeon

tot fein foOte. (Einet twn und jagte:

„D, ba* Wftt et fid) nid)t gefallen!"

(Et lieg ed fidj aber bod) gefallen, lieg |tc§ tragen

unb tn ben »eigen ©arg legen. Unb fcielt

gana (HO*
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& ging triel in biefem Sorg oetloten. 8er*

loten? D, jcfct glaube id> moljl: e* murbe otel

in biefem 6arg gerettet.

•etmuubett, föeu, ftanben mit um ben toten

(Bebeon. (Et tjatte ein ©eficfjt, tote immer, meun et

unjuftieben n?at. St mar unjuftieben mit füf)

Jefbjt, un&uftieben, ba| et jicrj bot utt* allen uub

not (einet Königin Don Sota als fem befferer

(Sctjtüimmer gezeigt hatte. SBit gingen bie Zage

befjutfam, fd)eu, furcr)tjam mie Dienet, menn ein

jtrenger $ett fct)ldft

Ctjfc als bet ©atg gefdjlofjen mutbe unb (Sebeon

mcrjt bagegen tobte, fi$ ntd>t gegen ben Sedel

Pemmte, fonbetn (id) gebulbig einnageln lieft, ba

fingen mit alle bitterlich an §u meinen.

%tt Eerluft mürbe und Hat, mit erfamtfen,

bafj unfer ftönig geftorben mat, bafs mit ein öer*

ma$e*, ffl$tetlofe* Soll maten.
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$*fel 2<mtyau$.

SKe ©jene ftn'ett in einem Smxbfjmifen, ber na$e eines Jrtrd)-

^ofmanec liegt. $urd) bie braunen unb roten SHätter fönt

bon branden €>onnenItd)t tote burd) tatfenb bunte Sfenjler.

— 9n beut fiaub^au[e tootjnen: Der ftäfer. — Die §fliege.

— Die ©djnede. — Die Raupt. — ©*>äter fommt no$
eine Spinne unb gufe|t ber gerbjttoinb bagu.

ftäfer (ttaumerifa)):

9hm ttjoflen toit f$Iafen ! 2Bie fd>ött ba$ tote

ßic$t tfl ! 3$ $abe einmal ht eine ©djlafjtube bet

SRenfäen gefefjen, wo eine tote Ämpel btannie.

2)o* 2u$i toat ntc^t frönet als btefeS.

fliege (mißmutig)!

Summet 9fuitge, fei bloß {KU t>on ben SRenföen

unb ben Sampen! Sie Sftenföen fangen uns,

unb bie Sampen öetbteunen uns. (Sur Ckftnetfe):

%a, f>ab' i$ ba nidjt fe$t te$t, $tau 9tod)batm?

fcAnede (ftoU):

3$ bin nid&t 3ftte 9tocf>battn! (Qut »w*e):

SBaä meinen Sie, beigeben tmt und nid)t ettt>a£,

toenn tobe in bemfelben Sofal übetnadjten ttrie

foU$e$ . . . ®efd&mei&?

Raute (feufeenb):

Sa fcoben 6ie ted&t, gnäbige grau! Übet toad
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foll matt madjctt? (£8 ijt ja alle£ [<$on befe^l

fonjt! $ad teerig faubete S9ett$eug tyiet benufre

td) ia bejiimmt nicf)t. 3$ puppe mi(f> cht!

fcdj«etfe:

Unb id) $iey mid& in mein Sßrtoatjett, ba$ U§

glfidUdjettoeife immet bei mit $abe, &utüd unb
toetffliege bie lüt . . . ba* ijt Ja gattj Hat I

Wege C&eimli<&):

60 'ne $od&mütige, bide ©d&ad&tell

Siattpc:

S)en ffäfet fhtb' id& aber feljt nett» <tx fielet

aus tüte ein Sßtut$!

edjnetfe (mit foulet Stimmt):

3dj mad&e mit nichts au$ $tin£en. Sie hnpo*

nieten mit ntd)t! (©ffl&nt) $ld), idj bin fo ab*

gefpanut! 3d& !ann auf leinen 3fafl mety* wi*'

Siefen, unb toenn id& f)iex nod& fo geniett bin.

(E* i|t ein testet 3ammet füt eine Dame Don
©ianbe*

9fa«l>e (mit öe$ua, auf bie fliege):

©eljen 6te bodfj, gn&bige Stau, btefe getoöljtf

ltd&e Sßetfon fud)t fid^ ttutllidf) ba$ alletfd&mufcigfte

»latt $um »ette au&

W)t fie toibett mid) anl 34 tont gat nu^t

fagen, toie tdf) in fo otbhtfcet Umgebung leibe.

Unb mtd) ftöjtett aud& etwa«. Skö Sefte ijt, ü$
tiefte mtdb attrüd.
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»aufce:

2Bie lange gebenfen gnäbige grau ju Olafen?
©djnctfe (fdjmerglid}):

5td), nur fünf bte fed)3 SRonate. ®ann rufen

mi<$ fd)on lieber meine *ßflichten* ©nie 9iad)t,

tiebed gräulein!

©ute 9£a<f)t, gnäbige grau!
(®ie Schnede $ie$t fid> $urüd in t!)r Seit*

ftSfer (traurig):

@S ijl nodj golbener ©onnenfdjem brausen

!

9t$er e§ ijl talt t Unb alle SRofeu finb tot ! ©er
Zau auf ber Sßiefe ijl toetjj unb l)art, unb mid)

friert 9ld), ber ©ommer ijl tneit!

($>ieRaupe fte^t immerbegeiftertnadjbemffäfet:. ©raupen t5nt

fcon fernstem ©ingen. gmSaub^aufctft'ööaniftill. 5>a tommt

plöfelid) an einem grauen ©eile eine ©pinne fcetabgetutnt.)

fliege (auffrei fdjenb):

Gin Teufel! (Sine $eje! ©ine ©pinne!

»afer (bebenb):

©ine ©pmnel ®a3 ift mein %ob\ 3<3) bin

verloren!

Stande (aufgeregt):

»efefct! 93efefct! @3 ift fdjou alles befefct $ier!

6$nede ($ur 2ür tyerauS):

2Ba3 ijl benn log? Söaö ift benn baS für ein

©tanbal?

fliege (iammernb):

Saffen @ie mtd) ein l Säften ©ie mid) in 3för



t

§av&, Kebfte, gnäbtgfte, !)ertltcf)fte gtau ©dauerte

!

©ine Spinne! ©ine Spinne! D toel), o roefy, o

»efj, o toel)\

€tyi*ne (mit lautet ©ttmme):

SRulje, i^x feigem ©eUcfjtet ! 33> f*c& Sud) ni<f>t

!

3$ bin Die! &x fatt. (Un$eimlic$.) 3$ bin leiber

t)iel $u fatt! 3<$ ttrill fjiet bloß fölafen. «Iber

roet ausreißt, ben etmurffe iä) . . . Jarno!)!, ben

etmurffe id)!

edjnede (für fi$):

©in laß id) feinen! 3$ bin ofjnefjht beengt

genug* ©ef)t if)t ju! (Sic bettiegelt bte Xüt.)

9htn greift eine bebrudenbe 6tille $lafc. SKoit $ött nur, roie

bie Spinnt if)ie feinen ftäben jief>t unb Ujte ftnoten tnüpft,

toie bie »einten bet fliege aittern unb ber ftäfet raffet atmet

9fflgemad& betuftgen fid) bie Siete, ba fie bie Spinne ni#t

toeitet beamtet fctaufjen abet ijt bad ©ingen beuttidpx ge-

lootben unb tHngt jefct gan$ naf)e toom Äitcftwf %tt.

w©n JHnblein tft geftotben

8ut $etbfte$aeit,

3u einem anbetn Qftutying

3og e£ meit, weit...

mx aber fingen, toit fingen

©n ßieb if>m *ut töuf)'

Unb beden ben ©atg mit (Erbe

Unb tueijjen Hjtetn tym JU."

9iau)>e (in jtounenbet Sfxage):

(Sin flinblein ift geftotben?

ftäfet (fdmteralid)):

(Sin füged 9Jtenfd)enfinblein ! 3d) $abe mit

(einen beißen Ringern gefpielt unb bin einmal
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über feinen golbeneu ©Settel genxmbett. Unb
ba3 jtarb bor brei logen, unb bad ift nun tot!

gliege (let^t^tn):

(£8 toitb fdjlafen nrie mit, unb im grüfjlmg

wirb e« wieber aufhmdjen.

©& fdjWft mlfl länger . . . ed fdjtäft tnel

länger

!

entließt eine fange $aufe. Untere« M*t fi$ bie Spinne

gan* eingelullt. 3m (Einfölafeu fummt fie:

w$e* 6uu ifl f^toata, unb bet 6<>a| iß grau,

34 bin eine (luge, fütfic&tige grau,

34 mdbe bie ©uafren unb ©täte.

34 fpinne flfefce unb flelle fie fein,

$a getyt mit junge« Sogbluilb hinein

3m näd#en Softe/'

fliege (Ijeimltg §u Staupe unb 5Wfet|:

£abt tyr'* gehört? $abt i^r** gehört? SBenn

fie auftoadjt, fri&t fie und $um 3rüf#üd!

«anpe:

3$ bin eljer munter als fie unb tängft babon,

toenu fie aufmalt 3$ toerbe Sie toeden, f$öner

$rin|!

Wfet (nieft fteuublicty

{fliege (bettelnb):

&ber mid) audj, mid) au(&, fd)önfte$, befte*

gräulein {Raupe ! D bitte, bitte, tuerben Sie mid)

aud> roeden, nodj $ur testen Seit toeden? 3<f>

bin fo langfdjläfrig

!
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Statte:

9hir feine ©orge ! 3<f> werbe ©te aud&

Stiege (erleichtert):

D, idf) baute fd&ön ! D, bann ift alles gu

lann id& ruljig fdjlafen! • . . ijl ba3 i

meinem öerfaulten SBettlein! tooll

träumte tion einem großen ©üngerljauf«

öon lauter 2RiIcf> unb 3ucfer 1 ($aft ®n

Unb bergeffen ©te nur baä SBeden ntdf)t,

leinten! (ftüege fdjläft ein-)

Vtanpt (fcf)ücf)fcetn gum Safer):

Äennen ©ie mid) ntdf)t, #err $rin$?

ftäfer:

3$ fenne bidf) nidjt, aber bu btfi fd&öu!

fRaitye (freubig):

©te ^inben midi) fd&öul 3)ie 9Äenfc§en

tdf) fei Ijäfjlicf).

ftSfet:

55)a3 ift nidf)t wat)r ! $u Ijaji ein golbene

unb grünfetbene £aare . . . ®u btft fdjön

Staube (mit fuufelnben klugen):

Unb über§ $af)t bin idf) ein ftatter un

fliegen wie Sie, mein $rin$!

ftäfet:

©u ttnrfi ein galter? ®iner mit ©
flfigeht unb ©iamantjleinen? ©• ein

£tmmeI3»ogeI wirft bu? D, bann trefl

un3 nrieber bei ben Sitten unb Stoßen!



Vl*u)t (begeiftett):

Unb fliegen unb trinfett ^onigmein unb tonnen

unb leuchten otyne (Snbe!

Wfet:

O^ne ©nbe!
«anpe:

Unb nun fOlafen ©ie roof)l, mein $rma!

ftfifet:

2öo$m toillji bu?
Raupe:

(Knen $fi&Iid)en «rbeitstittel muß td& jefet axif

aietjen, tnbeS id> mein $o$aeit3Heib fohme. $ä&-
Itdj bütfen Sie midf> ni^t fefjen, #ert $rin&!

$luf Bieberfeljen bei ben fiilien unb töofen . . .

mein föönet Sßrin$! (6te »erfriert ff* tief in einen

SBintel be* &uriu)aufed.)

Äöfct:

9hm bin iä) allein ! 9hm nrill iti) audj fcf)lafen

!

3$ ttoHte, mit träumte Don bem jungen

9^enfcf)en!inbe, unb id> trjollte, e$ lebte unb lachte.

Ober i<$ träumte toon bem jungen galter unb bcn

9tofen. (<*r legt fi4 auf ein gotbene* ©ettlein unb fd&läft)

Sange fßaufe. S5cm feinden Dfjte nur ift gan$ leifeS kirnen

oetnetymbat. $a lommt als getreuer ftauSmeiftet bei $etb{t«

ttinb. Sotficfytig jdjlürft et Ieife butd) bie Hillen @änge be£

£aubf)aufe§ unb f)otd)t an allen Stammettüten. Sie et fid)

überzeugt Ijat, bafc alles f$läft, fcf)lei(f)t et ftutüd unb fcfjiebt

brausen an ben St&ttetn, nrie an Xüten unb tJfenjtetläben,

bis ba$ lefrte genftetlein öetfd)lo|ten, bie lefrte SÄt oetriegcK ift

*
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9Jton 9*ofj unb id).

@rjöt)!ung aus bet 8*it, &<* W „6d)linQer toot.

3$ 8m8 iwd)t in bie ©ctyule — icf> ritt! 3d)

fonntc mir ba3 letfteu, bcnn id) fatte ein fltofj,

ba3 nid)t redjnen fonntc. SöenigftenS tarn e3 nie

fjinter bic Derart)idten Scf)Ud)e bct inbireften

SRcgelbetri. 93ci „jeljnftüubiger Mrbeit^ctt"

arbeiteten narf) Meinung meinet föoffeS bie be*

fannten „fed)$ Arbeiter" an bem betannten „<$ia*

ben" immer $etjmnal fo lange als bei ein*

ftünbtger.

3)iefe3 9tofj l)ie& 9teinl)olb ©anber, mar jtoci

3af>re älter unb attmn$igmal jo ftarf als td) unb

im übrigen ber gutmütigste Schuljunge t)on ber

SBelt. 3eben borgen erfdjien mein 9tofj in

meiner grofjoäterlidjen SBolmung, ftopfte fiel)

fdjnell einen Slpfel ober vt>a£ etroa fonft ©entefr*

bareS auf bem genfterbrett lag, in bie §o[en*

tafd)en, fefete mid> auf feine Schultern unb trabte

mit mir $ur ©dmle, wo e3 mid) auf meinem

Sßlafe fanftiglid) abfegte.

$)afür machte td) meinem SRöfclem in ber

föedjenjhmbe bie tabellofeften „©rudianfäfce".
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(£ine$ frönen Sflafmotgen* ritt i$ nun getobe

gut 6djule> ftolg nrie S)atiu$ gut ©d)Iac$t, als

und ein $Rann begegnete, ben foh>o!)l mein SRog

als id) nacf> bem etften ptüfenben Slide als einen

„Stabtfledet" emfdjäfcten. m „©tabtfledet"
,

galt bamal* in meinem Srelb*, Sttautf)* unb

SBiefenbotfe otjue toeiteteS jebet jiäbtifd) ge*

Heibete SRenfd), bet fid) in feinet ©emarlung
Miefen lieg.

„Warnt, nanu," mochte bet gftembling betttnin*

Vtt unb muftette uns, „too gefjt bie Weife l)in?"

w3n bie Schule !
M

fagte idj unb fuchtelte fiege**

getmfc mit meinem bteiten Sineal tote mit einem

ÄriegSfdjtuett.

„Wbtx 3unge, toatum ge^ft bu benn ntd)t au

8fu&? ffannft bu benn ntd>t laufen?"

„©effet ttrie 6ie!" fagte id) fted). Stet gtemb*

Iing etjütnte fid) unb fönaugte mein Wo& an:

„SBitf bo$ ben »engel ab! 2Birfi bid) bod)

ntc^t mit Ujm abtadetn!"

2Rein Roß fd&üttelte bie SRöljne unb fHefc

S)ampf aus ben Wfifletn. Dann fagte e$:

„(Et lägt mid) bie SRegelbettt * Aufgaben ab*

föteiben, unb übettjaupt ge$t Sie ba* 'n

&uatf an*"

Wun tafle bet ftembe SBanbetSmann unb toollte

mit -fernem bünntn 6pa$terj|od meinem Wofj ein«
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auf bett Sogenannten 93ug geben. 2>a8 aber fdt>Ii

nacb, bunten au3, fdflug in eine $füfre, befpri^

ben ^temben öon oben bis unten tmb fefete

in ©alopp mit mit.

toit ein Stöd bat>on waten, fang iä)
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lieblicher, tjeller ©timme: „©tabtflecler! ©tabt*

flecfer!" unb mein 9log rcuerjerte imb roiefjerte

beutltcr) auf ben Sejt „©tabttleder! ©tabt*

Heder !"

tttn btefem 2age aber Ratten nnr in ber erften

©tunbe bibli|cr)e ©e[cr)icr)te. $a icr) $u fraufe per*

geffen r)atte, bie „SBibel" lernen, roollte icr) auf

ben Sorjug, fie üortragen bu bürfen, lieber Der*

giften unb bat bafyer gleid) nacr) Anfang ber

©tunbe ben £ef)rer, „mal austreten" au bürfen.

(£r brummte ettooS t»on „eitrigem ©elaufe" unb
ließ mief) aier)eu. darauf trat icr) brett»iertel

©tunben lang „auä". TO ict) vermutete, bafj

bie biblifcr)e ©efaljjr Darüber fei> näherte icr) micr)

roieber ber)utfam ber ©ct)uljtubentür unb Ijörte ba

folgenben 9Reinung3au3taufcr).

„(Sä Reifet nierjt grau $utipr)ar, e3 Reifet grau

^otitfjar r
„$err ©djulinfpeftor !" f)örte icr) unferen fier)rer

befdjeiben einroenben, „bei un3 in ber fatrjolifcr)en

93ibel fdjretbt ficr) bie grau mit u,
w

2Rir aber mürbe plöfclict) an ber ©djutftubentüre

fo bellommen zumute, baß icr) meinte, jefct müfje

icr) rtrirflicf) mal austreten, 2Ufo t>erfcf)tt>anb ict)

noef) auf fünf Minuten nacr) bem $ofe, bann aber

trieb micr) mein $flict)tgefül)l unb eine büftere

9U)nung nacr) bem Älaffenlofal.

^eiliger Gimmel, ber plöfclict) anfcefenbe Sfrete*

170



fd&uünfpeftor war tatfäd)üd) unfer „©tabtfledet".

fiaum etbücfte et micf), fo madfjte er aud> fd&on ben

tSftnpet trutnm, totnfte unb jagte: „ftomm mal
Ijer, bu ©d)mebe!M

„SBo nmrft bu benn bift iefrt?" $errfd>te et

micfy an. ^

3$ fagte, tdj (et nut fönell mal austreten ge*

roefen.

„©d&nell mal austreten — fo! ®u Stange!

Unb übet eine l)albe ©tunbe bin icf> fcf)on Ijiet.

28o toarjt bu fo lange, ©ctylmgel — {je?!
1'

3d) ftotterte etroaS Don einer unfjeimltd)en

S3aucf)franff)eit, bie id) fjätte; er aber ergriff midj

an ben Dfyren unb begann in fyöcfjft läftiger unb

fataler SBeife baran tjerumaufcfyrauben. %zo%*

bem tjötte iö), nne*mein fRoß leife unb flomig

aufjcfynaubte, benn mein 9fto& liebte mid). 3<$

!am nocf) eine ungenriffe $lnaat)l öon Ohrfeigen

unb fonnte mid) bann fefcen.

$er $err ©d)ultnfpettor Ijielt nun eine bonnernbe

©traftebe über bie 9tol)eit t>on ®orftinbern

gremben gegenüber, maS icf) mit äußerer 8er*

fnirföung unb innerer GHeicfjgültigteit an-

hörte*

$lm ©djluffe fagte er: „5)er fletne ©enge! bort

ift $u faul, um in bie ©$ule $u laufen; er reitet

auf biefem langen ftarten Sabanber unb lägt iljn

bafür bie Sled&enaufgaben abfd&retbett."
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(£in öernid)tenber ©Hd traf unferen ^et^end*
guten fieptet.

„$>err ©djulinfpeftor, ber föeutfjoib ©anber tft

einer meinet fd)tt>äd){ten {Rechner, ober fonft ein

guter 3ungc*"
alled galt nid)t3.

„©anber, lomm mal rauS an bie SBanbtafel.

SRtmm bie Sfreibe unb f
treibe auf:

6 Arbeiter arbeiten über einem (Kraben t>on

175 m Sange, 1% m SBreite unb % m Xiefe
18 £age bei täglid) sefjnftünbiger ^Irbeit^eit,

SBie lange arbeiten 25 Arbeiter an einem ©raben
öon 300 m Sange, l l/2 m ©reite unb y2 m Xiefe,

menn fie täglid) nur 8 ©tunben tätig finb?"

£), bu armeS föofc! 3d) toie feine 2Käf)ne

fid) fträubte, toie fernerer Sltem burd) feine

Lüftern brang unb feine Säufe aitterten,

$lber ber #err $rei£fd)ulinfpeftor fjatte feine

Btedjnung oljne ben Telegraphen gemacht. ißänv

lid), roenn mein Sftof} an bie SBanbtafel gerufen

tourbe, galt folgenbe Telegraphier

3d| Jefce meinen ©djieferftift fd)arf ttrie ju

einem Ißunft auf bie ©djiefertafel (Reifet: 9ftein*

Ijolb, biefe* „©lieb" mufst bu über ben 93rud)ftrid>

fefeen).

3d> mad>e einen quietfdjenb langen ©trid)

(Reifet : ba$ tommt unter ben ©rudjjhid)).

(Rnmal $üfteln Reifet : je&t mufjt bu „füraen".
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3tt>cinwl $üfteht $ei&l: e3 Wßt fi$ nod) metter

„fÜt$en".

©cfyneujen bebeutet: bie ©ad)e ijt falfd).

Shirts ©chatten bebeutet beifällige« „alle«

rid&tig!"

S)a3 SBunbet geföafj: {Reinfjolb ©anbei ted>*

nete bie fernere Aufgabe völlig richtig. SIS bet

#ett ©d>ultnfpeftot, ber in$UHfd>en weitet

prüft tyatte, an bet Safel baS richtige SRefultat faf>,

toat et öetnmnbett unb fagte $um fieptet: „Slbet,

bet Reil fonn Ja ted)nen!"

„<£inet meinet fd>mäd)fien Rennet, abet

fonjt
—

"

„©djon gut, id) fefje, ba3 föecffnen floppt!"

Unb et machte für ben Sehtet eine gute üRote

ins ^totofoll. 3)ie Stimmung beS ©djulgemal*

tigen fdjlug übetljaupt fidjtlid) jum SBefjeten unt

unb efje et um %11 ging, fd)taubte et mein

Sftofj unb mid) nut nod) einmal gaua leife unb särtüdj

an ben Dl)ten unb fdjieb bann in ©naben.

SflS um 12 Uljt bie ©djule auS mat, besieg hf>

mein töofc unb ritt als ein ©ieget tjeimtoättS. SHc

tlcinen SBleffuten, bie id) etlitten fjatte, taten

meinem Xriumpf) feinen GHnttag. 3d) {heimelte

mein tteueS föofc, unb als mit ein ©tüd baS S>otf

hinauf maten, fangen mit in bet fjteube unfeteS

#et$enS gemeinfam: „©tabtfledet! ©tabtfledet V
$uf einmal — toie toenn toxx ben Stübeaaf)! ge*
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rufett hätten unb bet fürchterliche ©erggeift plöfeltcr)

bot und ftünbe, tauchte bet ©djulinfpeftot aud

einem ©eitengäfjchen auf. 9Btt hatten geglaubt,

bet Wann fei längft nach bei <Stabt $urüä, unb
nun toox et noch in bet ebangelifchen Schule

getoefen unb noch im Äoif.

$en böfen ©etjx fehen unb botn $fetbe fallen

mat eind. ©et #ett ©chulinfpeltot tobte. $>a

abet biete ^felbatbeitet vorbeigingen unb fchmun*

gelten, fühlte et, baß et feine günftige Stolle fpiele,

wenn et fidj mit und beiben in einen ©ttaßeu*

fampf einließe, unb hechte und alfo an:

H3Hatf(h nach bet Schule aurücf! ®ott metbet

iht bem $ettn ßehret fagen, toad iht getan höbt.

(St mitb euch augenbüefüch befhafen. 3ch gehe

jefct hi*1 to* äBtttdhaud, um meine ©achen §u

holen* 3n einet SJiettelfhmbe feib iht t)ot bem

©aftyaud. SBehe euch, meinen Befehl

nicht audfühttr

2Btt gingen nadj bet ©chule $utücf. %a, ich

muß ed eingeftchen, i<h ging ju guß. heimlich

fdjlichen mit nach bet ©chulftube. ®ie mat gana

leet. Slbet bet ßehtet bemetfte und balb.

„2Bad wollt iht benn noch?"

3)a ftottette ich, i$ ^ttc mein ßi^al betgeffen.

©ad ßineal roat bad nuchtigfie allet meinet ©djul*

utenfilien, benn etftend btauchte ich ed ald SBaffe

unb jmeitend fütd gteihanbaeichnetu
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„<ätet)t nur naä) £aufe !" fagte ber 2efjxex.

$)a glaubte id), mir follten ftjm getyord)en itt

ifjm meiter feinen Kummet machen, unb m
gingen, deinem SRoß mar babei nid)t gan$ tvof)

2lber brau&en belehrte id) e3 über meinen ftett

5tig3plan, unb mir gingen alfo aum ®aftt)aul

oot beffen £ür mir ein jämmerliches ©etyeul an

fingen. 3d) meinte biiterlid), unb mein 8to!

ftrtd) fid) fortmäfyrenb mit feinen Sorberfjufei

ben SBug.

3)er $err <5d)ulhifpeftor !am erfdjrerft IjerauS

geftürjt.

„Wa, fjeult uidjt fo ! 3för mad)t mir ja ba8 ganji

Dorf rebeütfdj. $>er 2el)rer $at eud) mot)l etmcu

*u pari gejü^tigt?"

2Bir beulten nodj lauter.

„3uugen$, feib ftill! ®afe er eud) fo ftar! be

ftrafe, moUte id> ja nid)t. Wa, t)ört bod) fd>o

auf mit eurem ©efjeule ! ©3 jinb bod) Seute it

©afttjauä. 2Ba3 follen bie jid) benn beuten?"

3Rein ffio& fdjrie förmlid).

^em 6d)ulinipe!tor mar bie ©ad)e ft»rd)tö

peiniid); benn er fjatte fein Amt erft ^Öett^
unb mollte nid)t in ben Stuf etueS Äinberquale

fommen. _ ,

$a faulte er uns 10 Pfennige, Jagte,

feien ja foufl nette fliuber, au* ftei&tg w
©d&ule, fjatteu it)m Sreube gemad)t; oa 1

1



I

ttrit alfo tn Sufunft ein JjdfUdjere* (Straßen*

benehmen an ben Sag legen, Jefot fofort rufjtg

«ad? fcaufe getjen unb und für bte 10 Pfennige

toaS taufen.

* $te 10 Pfennige naljm ba3 9to& in Verwaltung

unb (auftc am 9Zad)mittag bret 3^9arten bafüt.

Sebet tauchte eine, bte britte tauchten wir §u-

fammeiu SBtr [aßen babei auf unterem SBinb*

müfjlberg, faljen nad) ber ffteteftabt hinüber unb
fangen au$ oollen ßungen: „©tabtflecfer! —
Stabtflecfer!"



©ie 9läufcer au$
bem 9liefenge&H:ge

$tei eljtbate $anbtoettet au3 bcm Riefen*

gebitge, ein ©Ruftet, ein ©d&neibet unb ein #ut*

modlet, be[djloffen eine« Jage«, täubet au

werben; benn adj, tljte ©efcfjäfte gingen fd)lecf)t!

SJtodjte bet ©Ruftet ein $aat ©tiefei, fo !am fein

äunbe nad) ein ober *met Zagen angefyinft,

fdpimpfte, bafj Ujm alle 3*^*1 $etquetfd)t unb bie

gerfen getrieben feien, fdjlug bem 2Rei|tet bie

©tiefe! um ben ffopf unb verlangte fein ©elb

$utüd. Räljte bet -©d&neibet mit Sorgfalt unb
Diel GJefötcfUdjteit einen Wnaug, fo wie« tym
fein ftunbe bei bet Stbliefetung mit tauten SBotten

nad), bafe ba$ eine #ofenbein roeit toie ein SReljl*

fad, ba3 anbete eng wie ein ^feifentotyt fei, unb

bafe bet Rod hinten jtuei SBudel madje, tote ba3

gell eine* StampeltietS. 3Eafc bet fcutmacfjet

einem ein ted)t fefcfy #ütlein an, fo faß e3 itjm

am ©nbe auf bem SBitbel roie eine ^anStoutj**

foppe obet fiel iljm in bie ©titn bis übet bie ©ptfce

be3 SlinnbarteS fjerab.

177



So fagtett eines 2age$ bte bret Sfteijter §u*

einanbet: „$a$ £anbtt>erf Ijat feinen golbenen

©oben mefyr. 9Ran fann tun, ma$ man tuül, ba$

?ßublifum i|t nicf)t $ufrieben. Cd gibt nicf)t$ a&
Sanf unb ©treit. 2Bir mollen und alfo uac§ einer

friebfertigeren ©efdjäfttgung umfefjen."

®arauf befcfyloffen fie, täubet $u tuerben, unb

meinten, babei ifjr guteä Sludfommen $u fjaben.

6ie ttmfcfyen ficf> nun fed)3 28od)en lang nid)t

mefjr, fämmten tyt #aar ntdjt mefjr unb &ogen

itjre älteffcen bleibet an. darauf nahmen fie oon

iljren greunben &bfcf)ieb, Jagten, fic möchten fie

nur in gutem Anbeuten behalten, sogen in ben

2öalb unb mürben SRäuber.

3mei Sage unb aroei Üßädjte fafcen fie unter

bunllen ©äumen unb lauerten, ob jemanb be3

SBegeS batjertommen mürbe. (58 fam aber niemanb,

unb bie SRäuber froren unb langweilten fidj.

3um ©lüd Ratten ifjnen üjre fjreunbe ©ffen unb
Printen mitgegeben, fonft Ratten bie armen fterle

9*ot leiben müifeu.

$m atueiteu Xagc gegen 2lbenb melbete ber

©djueiber, ber aB $hmbfd)after audgefcfyicft roorben

war: e$ fliege ein ftarfer SRann bafyer. (£r fei

gro& ttne ein $Rtcfe unb fjabe einen Büppel in

ber #anb. 9Ran fönne nicf}t miffen, mad er im
6d)ilbe füljre.

$a oerftecften ftd) bie brei IRäübet Jjintex bie
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SBtombeetfjecfen unb atmeten auf, als her fiatfe

fletl t>otbei mar. Stet #utmad>et abet, welket

bet Älügfte *on tynen mat, fptadj:

„ttuf biefe SBeife metben mit au$ feine guten

©efc^äfte madjen !" Unb et Ijielt eine SRebe, unb
alle btei befdjloffen, ben nacf)jten SBanbetSmami

gu überfallen, fei e3 aud), met e8 fei

SBie nun bet SDfcotgen in tyellgolbenet $tad>t

übet ben »eigen aufging, fam bei ©Ruftet an*

getannt unb fagte: ein ein^elnet [Reitet fomme
ben Salmeg fjetauf» 68 fei mol)l ein teidjet

bittet, benn et Ijabe eine gebet auf bem §ut unb

trage ein feibeneS 2Bam$. 6t fei fetyon gan$

nalje. $)a§ ©djltmme fei mit, ba& et ein ©djmett

an bet Seite ttage; man fönne alfo nid)t miffeu,

mad et im Schübe füllte,

„©djmett obet nicf)t ©c^mett," btüllte bet #ut-

macfjet fo mutig, aotnig unb laut, ba& bie ßuft

btötjnte; „mit müffen itym am 5heu^meg auf*

lauetn unb ifjm feine £abe abnehmen. Stet

©cfjneibet mirft bem $fetbe eine ©cfylinge um
ben $al$, bet ©Ruftet $iel)t ben bittet toom

SRofj gemutet, unb id) paefe tyn bann toon

hinten l"

3n biefem ftugenblid mietjette ein ?fetb, unb

bie btei SRäubet tonnten fo fdjnell als möglich

nad) bem natyen ftteuameg. 5110 nun bet Kittet
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aniam, fptängen fie i^m mit einem ffitdfjtetlid&en

@ef<f)tei entgegen.

Unb toeß nun lam, geföal) alles blifcfd&nell.

Stet 3Httet entriß bem ©d&uftet bie ©Glinge unb
toatf fie tym felbft um ben $al$, er fog ben
©d)tteibei au fid& aufs föoß hinauf unb paefte ben
$utmad)et toon hinten om $al3mitbel. Vorauf
flieg et gelaffen t>om 3toß fyetab, naljm aud> ben
©djufiet mit hinunter unb legte alle brei Stäubet

fad&t, abet beftimmt auf bie (£tbe, mit ben 9tofen

in ben aufgeteilten 23oben fjmein* S)ann befahl
et tfjnen, nut te<f)t ftill au liegen, ba fie ja nid&t

ttriffen fönnten, ma3 et im ©d&übe füfjre,

täumte itjuen bie Saften au£, n>a$ fie ba noä)
an 2Butft, ©ped unb %abat fjatten, |äl)Ite jebem
mit bet flauen fflinge feine« biegfamen hegend
attmnaig anfef>nlid&e ©ttei<f)e auf ben ©ofenboben,
fHeg bann triebet au Stoß unb ritt langfam ba*
toon, inbem et mit fcö^lic^er ©timme fang:

„(53 ift jo \d)ön bei SWotßen

3m froren 6onnenlid>t,

$ein ftummcT unb leine 6tt§en
Etüden mein ©etje niefct!"

WZ bet bittet um bie nädjfte SBalbetfe t>et*

fd&hmnben tat, l)ob bet #utmad&et bie 9tofe

au« bem ©cfjlamm, niefte Ttäftig unb fagte:

„Unfet flnfd&lag ift fehlgegangen V
9hm ettyoben fid& aud& bie beibtn anbeten,
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gaben beut #utmad)et ted&t unb maten allejamt

äufcetft bettoffen.

„ffitt metben un3 na<§ einem fttebfettigeten

©emet&e umfefjen müffen," Ilagte bet ©djufiet.

Sie wußten ober feines, benn e3 maren fümmet*

Hc&e Seitläufte.

@o fajjen fie am Sfreu$mege unb fingen föliefs*

lid) alle btei an bittetltd) au meinen*

Sßlöfeliclj fugten fie aufammen, benn e3 Iam
ein SOTann gegangen.

„$)et bittet!" fc3^rie bet ©tfjneibet unb mollte

entfliegen, S)od) bet gtembling mat fdjon ba.

6t führte ba$ Wo6 be3 fötttetS am 3üger unb

ttug feine bleibet unb SBaffen; abet eö mat bet

mittet ntdjt.

S)et fttembe machte etflaunte klugen, aI3 et

bie btei fifcen falj, unb ftagte:

„SaS fifct U)t btei atmen alten Stauen tyiet

unb meinet?
4'

„2Bit finb feine alten gtauen," fc^tud^^te bet

©djuftet, „mit finb könnet. 3unge Mannet!"

„3 bet ®aua," tief bet fttembling etftaunt,

„junge Mannet feib iljt ! SBet fjätte ba$ gebadet

!

9lbet fagt mit, matum meinet Hjt?"

„Seil e* und fo fc^Iec^t geljt," beulte bet

<Sc|neibet.
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,,©d>led&t gefjt? SBiefo? 9Bie fann e8 einem
jungen 3Rann fd)led)t geljen? Seijet midj> an!

3d> bin ein ffiaubet. 2Mt gefjt e3 gut SBetbet

audj {Räubet, unb e§ hritb audj eud& gut ge^en!"

„SSir finb ja {Raubet!" fagte bet $utihad)et

fleinlaut.

$a ladete ber Srtembe fo laut, bafj fidj ba3 SRoft

aufbäumte unb bem ©djneibet einen Sritt auf

bie ©djultet gab.

„Ed), ifjt feib täubet? D, rceld) ein Spaß!
SBeld) eine ttbettafdjung ! SSarum aber tyabt i^r

eudj alSbann ben reichen SRittetSmann entgegen

laf(en, bec öot einer Stunbe fjiet t>otbei$og?

6e$t mitfj an; idj bin ein einzelner SRann unb

fjabe bem {Rittet alles abgenommen, ma3 et

befafe/'

®et ©dijneibet log, fie hätten ben {Rittet leibet

nidjt gefeljen; fonft fjätten fie ifjn fdjon otbentlidj

auägetaubt, benn fie feien tapfete ßeute, unb oon

alten Leibern fei feine Siebe.

M*Run,
M

jagte bet fjtembe, „toenn if)t meine

Äollegen feib, fo follt il)t wenigftenS mit mit

ftfifjftüden."

6t padte nun bie SBurft unb ben Sped au3,

ben bet {Rittet ootbem ben bteien abgenommen
fjatte, unb lub jum flRafjIe ein. SJet SJtembe aß

abet fa(t alles ]elb|i, unb bem ©cfyneibet, bem
Scfjuftet unb bem ^utma^jet blieb nicfjt öiel me^t
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ate t>on bet ffiutft bie ©out unb *on bcm @t>ed

bie Sdjttmtte. S)ie lagen tyuen ferner im SNageiu

SBäljtenb be« gtül)ftüd$ ctjä^ltc bet gtembe,

et Ijeiße ffiolfstlaue unb fyabe in ben ttaliemfdjen

ttbtu&en, im ungotifc^en ©afontjroalb unb im

Sötjmetroalb feine Stubien gemadjt Sleulid)

tyabe et fein Stteiftetftüd gemalt, unb nun toolle

et Ijiet im töiefengebitge ba3 Wäubetgemetbe auf

eigene f^auft betteibetu 2Benn e$ ben bteien tedjt

fei, follten fie in feine $)ienfte tteten; et nel)me

nid£)t mefjt at* bie $&lfte bet Seute füt ftd>; bie

anbete $älfte folle ben bteien übetlaffen fein.

%a fölugen fie ein unb ttmtben ftöljlid).

„ftametaben," fagte nun SBolfSflaue, „wenn
toit te^te täubet fein toollen, genügt t% ntdjt,

bafj mit Ijtet am Äteujmeg ftfceu unb beulen

obet SSutft unb @ped effen, fonbetn mit müffen

auf Säten ausgeben."

O, ba ftimmten bie btei anbeten bei 3a^te"
lang, fagten fie, feinten fie ftdj fdjon banad),

mal ettoaä DtbentlidjeS ju tun $u belommen*

Säten ! ®a$ fei (o etwa« füt fie

!

„GJutr
" fagte SBotfäflaue, „$ött midj alfo an.

Söeit im ©ebitge btin mofynt ein SBüllet, bet iffc

fo ftemtetdj, baß et fid) alle Sage mit Seife träfet
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unb feine SMtye mit «pfeifinen füttert. Sten

toollen mit ausrauben." \

„3>en motten wir !" fHmmten bie brei freubig bei

„3a, aber bie @a$e ift triebt (o leicht. 5>er

Sftüüer ift ein {tarier fterl unb fjat oier ftne$te;

aud) finb er unb feine Seute mofyfbemaffnet mit

$old>en, $iftolen unb Sotfötägern. tlberbieS

$at er amei EHutfjunbe/'

„9Ru& e$ nun grabe ber SRfiller fem?' fragte

ber Sdjneiber.

„3amol)l. ®en!t bod> an fein Dielet (Mb.
$)ie Sarfje bebarf nur ber nötigen Scf)Iau^eit*

$ört mid> an ! 3$ fteefe eud) in ©etreibefäde unb

»erlaufe eud) bem SRüller al$ Äom unb ©erfte.

er fd)afft eud> in feine Sßüfjle. 3n ber 9tad)t

fölüpfi tyr aud ben ©äden fjerauS, öffnet mir

bie £fir, unb alles anbere lagt il)r mid) beforgen.

3^ tyabe nid)t umfonft in Böhmen mein SReifter*

ftüd gemalt.44

Huf biefen $Ian gingen bie brei einr unb am
nädrften borgen fd&on ftanben ber 6cf>ufter, ber

Sc^neiber unb ber $utmad>er al$ Säde auf bem
©etreibemarft in $irfd)berg.

(Ed mar ein marmer lag unb fiel Soll bei*

fammetu S)amit nun bie ©ade nidjt um bie ©e*

ftalten fölotterten, maren fie mit #eu au&geftopft.

^34 fömifr mic$ tot,
14

fagte ber $utmac$et in

feinem ©ad.
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„SOTenfö, falt bem 9Kaul," fnirfd&te SBolfä*

flaue, „ober bu üertätjl un3. Semite im

füllen
!"

9£un fam ein #unb gegangen, fdjnubberte an

bem ©ade, in bem ber ©djneiber fteefte, unb

fing ein toütenbeS ©ebell an. ©er ©d)neiber er*

bebte; er ertannte ben £unb an ber Stimme; oft

genug ^atte er bem $öter früher einen ftu&tritt

gegeben. 3efct mußte er e§ fid) gefallen laffen,

ba& ber ©unb fi<$ nrie rafenb in ben ©ad toerbifc

unb if)n umriß. SllleS SSolf lachte.

©ine ©tunbe fpäter fam ber 9tat3poli$ijL (Sr

Ijatte im Auftrage ber Ijofyen Dbrigfeit einzelne

©äde $u öffnen unb $u prüfen, ob jie aud) gutes,

gefunbeS fiorn enthielten.

„2Bir finb öerloren," badete ber ©d)ufter, aI3

ber ißoliaifl gerabe ben ©ad öffnete, in bem er

jtedte.

3um (SJlüd mar ber ^oliaift fefjr furafidjtig.

$U§ er nun bie 9tafe tief in ben ©ad ftedte unb

be§ ©djufterS ftrofygelben ©djäbel jal), fagte er

befriedigt:

»»3$ f)a&c lange fein Äom Don fo fdjöner gol*

bener ftarbe gefefjen."

Unb er banb ben ©ad mieber $u. ©et reiche

2tffiller, ber in ber $äfje ftanb, fyaite ba$ lobenbe

Urteil gehört, unb ba bie ©ade groß unb prall
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maren, faufte er fie um einen guten $ret
ließ fie auf feinen SBagen laben.
„$a3 mar Seit," feufete ber ©d&neiber; „irf

fd)on ba$ 3ittern in ben deinen!"
„3$ fömifr midf) tot!" ftöfnrte ber $>utm(
„3cf> fömtfce f0," fagte ber ©d)uf!er, „baf

©d)meiß fid)er fd)on buref) ben ©arf bringt,
tft menigftenS gut, ba& mir jefrt liegen!"
9hm fam ber Füller, befühlte bie ©ätfe

fagte: „Otjo, fie finb ja feucht! Söenn id;

fein bämpftgeS ftoru gefauft Ijabe. GS f<

bei ber <£rnte nid)t orbentlidj auSgetrocfru

fein, *ßeter, labe baS anbere £orn auf un
un£ fjeimfafnren !"

$et §hied)t lub nun nod) etwa %etyx 6ärf

unb roarf fie mit 2Bucf)t auf bie brei fRc

melcfje angftöoll iljr lefcteS ©tünblein gefot

glaubten, ©ie feufäten, ftöfjnten, Ja fd)rice

meilen, unb e3 mar nur gut, ba& ber Söagei

in SBemegung gefefet f)atte, Jo laut tn

baß öon ben Slngftrufen nicf)t3 $u t)ören mai

$er Söeg t>on &irfcf)berg bis jur 3Küf)le 1

fed&3 ©tunben. @3 mar eine fo fd)redUd)e \

baß ber ©d)ufter bei fitf) meinte, faft fei e3 m
arg, ein $aar ©tiefei %u machen, al§ ein

feiges unb brücfenbeä Abenteuer su et

Unb bie beiben anbeten Ratten &f)nüd) t

©ebanfen.



(Enbftd) ging audj tiefet ©d)meraen$meg au

(Sube. $er SBagen fyielt; bie ©äde mürben ab*

geloben, ©teif ffcanben bie btei täubet, ofyne fid)

ju rügten* 60 $erfd)lagen unb äerfcfjmifct fie fid)

füllten, freuten fie ftd) bodj, ba& bid jefet alles

glatt abgelaufen mar, unb hofften auf gute SBeute

unb auf bie Sufriebenfjett ifyreS fterrn unb SJlei^etd

SBolfSflaue.

Vitt), t% lam anber$.

„§m! ^iefe« Äom fdjeint mirfltd) ganj

bämpfig su fein," fagte ber Sttüller; „Jielj mal,

$eter, bie ©äefe finb nafc, mie menn fie au3 bem
SBaffer gebogen mären. S)a bin id) betrogen mor*

ben. %m beften ift e$, mir fdjaffen baS 3*u8
balb meg. Schütte e3 augeubltdlid) in bie große

©d)rotmfityle; mir machen ©djmeinefutter bar*

au3!"

28ie ber ©d&netber etmaS bon ber ©djrotmütjle

unb bom ©d&metnefutter fjörte, fdjrie er laut auf

öor &ngft, marf fid> um unb rollte burdj ben

$of. SSon ben anberen beiben ©äden begann

ber eine $u fyfipfen, ber anbere um $ilfe ju

fdjreten. $er Sßeter förte, ber SJlfitter fd)tie, bie

anberen Änecfjte famen gefprungen unb fcf)rieen,

bie Slut^unbe beulten, unb e3 marb ein groger

Särm.

®a$ ßnbe t>om Siebe mar, bag bie ©ade ge*

öffnet unb bie brei Räuber herausgezogen mürben.
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Xticfcnb öon ©d&metß, mit angffoeraertten ®e .

filtern unb fölotternben Semen ftanben fte 5a
unb alä einet ber Stnefye rief:

'

„S)ie fjaben ftcf> etnfd&!etc§en wollen; baS ftnb

{Räuber !" ging ein toller Särm an. »er ©djuffcer,

ber ©<$netber unb ber #ittmacf>er befamen \o

oiel Sßrügel, nrie nie brei Wäuber ober fonJHge

\d)lid)te »ürger «ßrfigel betommen Ijaben. $alb
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totgefdjlagen routben (fe enbltd) $um tote fjmauS-

gerootfen. S)ott blieben fte anfangs rote betäubt

liegen; bann ftodjen fie, Jjinften fie, fcfyleppten fte

fid) in ben SBalb fjinein.

®ott trafen fte SSolf^flaue,

StlS et fjötte, roa$ borgefallen roat, fprad) et

iljnen erjt fein Sebauern auS, bann tjieb et fie

nod) einmal burd), inbem et fagte:

„QKn rtdjtiget 8töubet batf ntdjt $u<fen unb
müden, aud) roenn et Sdjroeinefuttet gemahlen

roetben folL"

*

SBodjenlang füllten fid) bie täubet tyte bten*

nenben ©ebeine. Sie lagerten fid) inä meiere

Sftoo3 unb legten fief) gegenfeitig Salben unb

fltfjlenbe dräutet auf. äBolfSflaue etfd)ien nut

alle btet Sage bei Ujnen, btadjte ifjnen einige

Stüde Ratten Stotel, baS fie fid) im SBaffet be3

SadjeS aufroeidjen mußten, unb tat fi$ felbft bei

SBtaten unb Söeiu ledet. 9#and)mal etaäfjlte et

Don feinen taten; Sdjlöffet tyatte et auägetaubt,

teifenbe ftaufleute übetfallen unb anbete ein-

fragliche ©efdjäfte gemacht. So ffrofcten feine

ginget oon funtelnben fingen; er Ijatte in jeber

bet fed)3 tafdjen feinet totfeibenen SBefle eine

Uljt jteden unb eine ftette batan unb ttug in jebet

£>anb aroei Spa$ierftöde mit filbetnen Änaufen.
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3ebe8mal fam et auf einem anbeten JRoß ange*

ritten, bie immet au3 fltabien ftammten; bie ge*

ftidten ©eden maten au$ ^etfien, ba$ Sehet*

fleug au$ ßnglanb, bie SBejdjläge au$ Stalten,

2lu3 S)eutfcfylanb roat nichts, ba$ toäte ge*

toöfynltd) geroefen.

2Bät)tenb nun bte btei atmen ftetle if)te 83tot*

rinben aßen unb fid> ton %t\t $u ben ab*

(jeüenben unb batum judenben 93udcl ftauten,

fjielt 28olf3flaue fdjroelgetiftfje Sftafjlaetten, fun*

feite mit [einen fingen, $og feine Utjten auf unb

pufcte feine golbenen Letten mit einem Sebet*

läppen.

®ie btet atmen i&afdjet fa^en mit gierigen

klugen $u. Unb eines XageS, als SSolfSflaue

ftriebet gan$ aufbtinglid) geptaljlt unb bie btet

fefjt fdjledjt befyanbeit tyatte, jagte bet #utmad)et,

al3 fie hiebet allein roaten:

„93tübet, baS fyalte au§, tuet ba toolle! (Ed ift

fcf)limmet atö ein ftunbeleben! 38a3 Jjat unä

SöolfSflaue bagelaffen? #id)t$! 9Hcf)t einmal

bie ftnod&en t>on {einem 23übbtet. ®tc f)at et

feinet bänifdjen $)ogge gegeben. (B macfjt mit

feinen ©paß mefyt, ein jo atmet Teufel $u fein;

xö) tüiU liebet fo teief) fein rote $Bolf$flaue unb

toetbe baS in btei Sagen etteufjen."

£)et ©djneibet ftagte ben fcutmadjet fteunblidfr,

ob et etroa ftopffd&metaen tjabe unb am 6tel)itn
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leibe; ober ber #utmacf)er üerneinie ba$ unb fagte,

er fei fein bifecfjen t>errü<ft, Jonbem er habe im
©egenteil einen gro&arttgen $lan.

Crfl nad) SRitternadjt, als ber 3Ronb fdjon

untergegangen mar, unb ba3 Heine £>ol$feuer, um
ba3 bie brei fa&en, erlofd), gab ber fcutmadjer

{einen %lan funb.

„überfallen müffen mir ihn!"

$er $utmacher 50g ba$ linfe Olfjr be$ Sd)neiber8

unb ba£ redete be$ 6chufier3 bity an feinen SRunb

unb flüfierte:

„3ftn — SBolfStlaue r
3)a riffen bie beiben ihre Ohren lo3 unb fpran*

gen in bie $öf)e. ©ie (Rüttelten fid) öor £ni*

fefcen.

Slber als bie (Sonne aufging, ^atte beS ^ut*

mad)er3 grofce SRebefunft über alle ©eforgniffe

gefiegt, unb e3 mar ausgemacht, ba3 nädjfte

2Kal 2Bolf3ttaue $u überfallen, fobalb er feine

SBaffen abgelegt hatte unb feine SDogge in ben

S3üjd)cn Derjdjroaub, um nach SBilbfährten |u

fpfiren. —
®er britte Sag erfdfjien; aber 2Bolf$flaue er*

fchien nidjt. ®a belamen bie brei Slngft, er möge

am (Enbe ton ihrem Slnfchlag SBinb befommen
^aben.
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„9Kan fcmn bei tym nie hnffen, ttmS er im
©djilbe füt)rt!" Jagte ber ©djneiber beforgt. 3>ie

beiben anbeten fä)wiegen unb fafjen bebrüeft oot

fidj fjin. (£d mar gan$ ftül im SBalbe. ftein ßaut

rührte ficr>. 9Jur bie 9flagen fnurrten oon 3eü
ju Seit hn ©reitlaug, ober ein Sc^lu^er ober

©euf$er tarn and einem bärtigen, toerroilberten

SRäubermunbe.

Wm Dierten £age erfdjien SBolfSflaue. @r trug

eine flitnmembe ÄöntgStrone auf bem stopf, ein

ganzes $ünbel Don ©pa$ierftö(fen mit golbenen,

filbernen unb bemantenen Sfriäufen unter bem
Iin!en Slrm, unter bem rechten tjatte er ein

©$epter gequet(rf)t, unb in ber $anb tjielt er eine

golbene Shigel. 93on [einen ©djultero fiel ein

$urpurmantel, ber mit (Sbelfteinen überfäet unb

fo lang mar, bafj er ben falben SBalbroeg ent-

lang fdjleifte. Um ben $ald trug er fo Diel

golbene Letten, bafj fi<t) unter ber Saft fein Warfen

frümmte; feine $3ruft unb fein $3aud) roaren toie

ein Spiegel, weil bort gar fo oiele Orben blifcten,

fein tectjteS ftofenbein mar auS tjimbeerrotem

©ammet, fein UnteS au3 bemfteingelber ©eibe,

an bem rechten 3U6 t)Me er einen ©tiefe! oon

©lenleber, an bem (inten einen petlengefttrften

Pantoffel

5)er ©ct)neiber, ber ©djufter unb ber #utmacr)er
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fprangen ob beS hmnberbaren fcnblidS in bic

£>öf)e imb fielen bann platt auf bie 9Jafen.

„©uten %aq, meine £>erren," jagte SBolfSflaue

freunblid) unb lüftete bie Jhrone; „id) freue mid>,

eud) fo roof)l $u fefyen. ffix f)a&* eud) jebenfalte

tjier gut unterhalten. 3d| tjabe in $mifdjen ein

Heiner ®efdjäft erlebigt. 3d> fjatte eine Qu*
fammenfunft mit bem Könige Don $olen. 3fjr

feljt, baß id) mir einige Heine Anbeuten mit*

gebracht ljabe. @& mar nrirflid) fefyr nett!"

(Sr tuinfte bem #utmad)er, iljm t>om ^ferbe ju

Reifen, gürtete fid) fein ©cfjmert ab, ba3 er bem
6djneiber übergab, nafym feine $iftole au3 bem
©ürtel unb gab fie bem ©d)ufter, raffte fdjließlid)

feinen $urpurmantel $ufammen unb legte fid>

t auf bie Srbe.

„Hber anftrengenb ift ei, meine Herren, feljr

anfhengenb! 3fa glaubt gar nid)t, rote mübe td)

bin ! Sieben ftammerbienet unb adjtunbffinf$ig

6olbaten fyabe id) erft entfernen müffen, elje idj

mit 6e. SRajefiät unter öier 9tugen reben fonnte.

©ebt mir bod) mal bie &Iafd)e au$ ber ©atteltafdje.

GS ift alter SRatoafier brin. Unb füllt eure fjotjlen

$änbe bort am SBrünnlem, unb bann ttollen mir

mal auf meine QJefunbfjeit trinfen."

©3 gefdja^ alfed, mie SBolfdllaue ei münfdjte.

3)te bret armen £>a[d)er füllten iljre $änbe an
ber Duelle, unb bann mußten fie mit ber $anb
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an 2Bolf3flaue8 golbenem Sedjet anflogen unb

„3™ ®efunbf)eit r fagen.

„9tf>, ba$ fömedt? ftid)t n>a!>t?" fragte SBolfS-

flaue, a!3 fie getnmien Ratten* „&n Mfcdjen

lernet ift bet £tanf; aber mie geiiet gefjt et

butcf> bie Stbetn. 9hm, laffen mit e3 uns toofjl

fein! (ginen Steg, mie ben meinen, muß man
feiern. 3$ bente, h>it trinlen nod) ein ©d&öpp*
lein r

tBiebet mußten bie btei atmen #af<$et tyie

$of)ien $änbe an bet Duelle füllen unb mit

SSolfStlaue anflogen.

„2Bof>l befomm e$!" fagte SBoIfdllaue; mt& ge^t

nid>t3 übet einen guten Ztunf. 3Ran toitb fo

ftöf>lid> babel"

$)et fmtmadjet duftete fe^t laut unb fagte, et

!>abe fidj öetföludt.

^mmet fjübfdf) langfam trinten," mahnte

SBolfSflaue; „immet alles mit 3Ka&en! 3$
möd)te toot)! nod> einen btitten Sedfjet; abet i<$

fet)e, tt)t fyabt f<f)on genug, unb id) bin audj mübe.

3<$ hrill ein tuenig f<$lafen. btei möget

2Ba<§e flehen unb mid) meefen, n>enn bet Klötgen

gtaut 6o §at jebfet fein Setgnügen. ©ute

6t fdjlief ein. 3)ie fttone tutfd)te iljm tief in

bie ©titn tjetab, et legte ba$ Ijimbeetfamtne
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#ofenbein übet ba* betnjleingelbe, faltete bte

$&nbe auf feinem bicfen, otbengefdjmücften Sauere

unb fc^natc^te balb laut unb tief.

S)ie beei arteten födubet [Rauten fid) an.

$)et @<$neibet hrifdjte fid) ben 9ßunb ab; bete

©Ruftet Hagte, ba$ falte SBaffet fei tym in feinlj

$ol)len 3ö^ne getommen; bet #utmad)et fatf

fiuftet toot fid) f)in. $ud) ba$ föofe fjatte fid) geleg*

fid) mit ben S^nen bie faroete petfifdje ©eiben,

bede $uted)tgesupft, fo bafj e$ ntdjt ftieten fonnte

unb fcfylief audj ein. ®te gtofce bänijcfye S)ogge

betjdjmanb im Salbe, um $u hrilbetu.

$)ie 92ac^t btad) Ijetein; bet SWonb öetbatg fidj

Erntet ben Sölten. 3)a tun$elte bet $utmad)et

bte ©titn, bltyte bie beiben anbeten mit ben

klugen an unb Jagte leife:

„3efrt, iefet ilP* 3eit!
M

Sei biefen Sotten Itümmte fidj bei ©djneibet

$ufammen, fagte, ei füme H)m in ben £eib, unb

öetfc^manb im ©ebüfdj. ®et ©djufiet fjielt ben

linfen Sufj botgefefet, um $ut ftludjt beteit ju

fein, bet $utmad)et abet toatf fid> tjeulenb auf

Solfätlaue, parfte tyn am fcalfe unb fötie:

„Gfib alle* f>et! ©ib alle* f)et!"

„2Ba$ — toa& tft — h>a« ift loS —u

SBolfSflaue tieb ftd> bie klugen. (St fa!) ben

$utmad)et übet fid) fnien unb fötie plöfclid)

ganj i&mmetlid):
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„D mef>! O metj! 3d& bin überfallen! 3<h h<**
feine SBaffen! 3dj bin toerloren! Söetje mit!

2Bel>e mir!"

$arbaua, lag aud) bet ©djufter über ihm t)et

unb rief bent $utmad>er $u:

„9Rad) *ßlafc! SRad) $lafc! 3* miß ihn auch

mürgen I"

Unb nun traute fich aud) ber ©dmeiber au8 bem

Gtebüfch, tarn tmrfichtig näher unb fjielt ben ?an*

toffe! in ber £anb, ben SBolfSflaue, meil er mit

ben Seinen um fich fchlug, verloren hatte.

So mürbe SBolfSflaue beftegt. ©tfid um ©ttid

nahmen ihm bie brei SRäuber ab, jogen itjn au3

big aufS $emb. $>anu gangen fic if>n
#
an ber

Quelle feine fyofjle $anb $u füllen, mit ihnen an*

^uftoßen, bie nun ber SReilje nad) ben ©ec^er

leerten, fic^i hinzulegen unb t>on jebem jehn

©todhiebe aufzählen ju laffen. 8m ©chlufj gaben

fie ihm au8 ®nabe ben fdjäbigen, geflidten SJlantel

be§ (BdjneiberS um; er mußte gegen alle fcier

Himmelsrichtungen f)in eine Sßerneigüng madjen

unb $u ber SRäuber (Stoubium laut ffreien: „3<h
bin ein großer ©fei", unb bann mürbe er in bie

finftere 9tod)t hinausgejagt.

* * *

„ÜRun mollen mir bie Seute teilen/' fagte

ber ^utmacher* „3$ für meinen Xeü begehre
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nur bie $&Ifte oll biefer Sachen; bie anbete $älfte

# für euer) beibe."

„SBa$?" tjörjnte bct ©crjufter; „menn brei

teilen, wirb rootjl ein ieber ein drittel belom*
meru"

5£)ct $utmacf)er fefjüttelte ben £opf.

„Seit SBolfMiaue befiegt ift," fagte et mütbig,

„bin ier) euer Hauptmann."

$>ie beiben anberen brauen in ein fdjallenbeS

©eldd)ter au3.

„Sacfjt nid)t!" begehrte ber #utmacr)et auf.

„2Ber tjat ben ©ebanfen gehabt, SBolfSflaue 311

überfallen? 3er)! 2Ber t)at ifjn tat|äd)licr) übet'

fallen? 3dj!"

H3cr) auet)!" tief bet Schuftet, „unb •u&etbem
rjatte et mit fein ©cfjroert übergeben; icr) r)atte

euer) alle in meiner ©eroalt."

„3a, menn icr) nicfjt bie $iftole get)abt rjätte,"

meinte ber Scr)neiber; „eine *ßifiole iffc fünfer

als ein 6ef)roert."

„SBenn bu fcfjiefjen fönnteft, bu Solpatf et) !"

fjöfjnte ber Scr)uper.

„Äannft bu etma fechten, bu 3)ämlaef?" §ifd^te

ber Scfjneiber.

$)a fuhren fie fict) in bie #aare unb prügelten

liet). $)er #utmaer)er fefete ftet) inbeffen bie flönigö*

frone auf unb särjlte bie $)ufaten, bie fie 2Solf£*

flaue abgenommen fjatten. $13 ba3 bie beiben
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#ampff)äf)tte fafjen, liefen fie ab t>on einanbct

unb fragten: „3Ba3 tuft bu ba?"

„34 ad^te mit bie $älfte bet Beute ab/1

fagte

bet #utma<$er in (SemütSrufje. „$)aran werbet

iljr $wei S)ummföpfe nichts anbern."

S)a faljen fidj ber ©Ruftet unb bet ©d&neiber

mit einem bebeutungSöollen SBUde an, unb

plöfeftcf) {türmten fie fid) auf ben $utmad)er unb

überwältigten tyn. Sie brotyten, iljn $u töten,

wenn er ifynen nidjt gdn$lid& gefyotfam fei ©arauf

prügelten fie ilju buretj, zwangen il)n, feine tyoljle

#anb an ber Quelle $u füllen unb mit tynen am
golbenen Bedjer anauftofjen, unb iagtem iljn bann

m bie üftadjt ijinauS.

„3tefct wollen wir $wei bie SBeute teilen,"

meinte barauf ber ©(^neiber, „unb e3 foll jeber

feine $älfte befommen."

„3awotyl," fagte ber ©Ruftet; „aber ba i#

ftuerft bem ©ebanfen Ijatte, ben $utma<f)er $u

überfallen, gebührt mir bie größere $alfte. gd)

werbe fie mir auswählen, unb wo* übrig bleibt,

follft bu erhalten."

S)amit büdte er fidj $u ben ©djäfcen meber«

S)er ©djneiber aber griff blifrfc&nell uad> bet

$ifh>le unb bem Stegen unb rief:

„fiafc alle* liegen ober bu bift ein ftinb be$

Sobe* !*

%a erfdjraf ber ©rfjuftet, unb ba bet ©djnetbet
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alles ©rnfteS brotjte, irjn $u erfdjiefeen, entflog er

fdnreieub in ben 2Balb.

60 fam e$, baß bet ©ctjneiber, ber gxögte geig*

ling unteT allen, aulefct gana allein in bem SBeftfc

ber geraubten 9tetc£)tümer be3 s#oleufönig3 mar.

$er #utmacr)er unb ber 6cf)ujter hmten ficr) im
SBalbe begegnet unb fafjen fict) groüenb gegen**

über. ^löfelicr) jarjen fie SöoJfSflaue batjet*

fommen. (Sr ritt auf einem ftarfen 3iegenbocf

unb tjatte einen ©teefen in ber £anb. 3werft

fcfyien e$, al3 ob er entflietjen rodle, abet bann
fam er närjer, grüßte bemütig unb jagte:

„3er) rjoffe, eble fterreu, ba& if)r mir nicr)t§

merjr angaben merbet. 1>eun ierjet, ict) bin ein

gejd)lagener 'ättaun. 901 mein $ab unb ($ut tjabe

ict) uerloren; id) fifoe jefct auf einem 3iegenbod

unb tjabe einen ©teefen als Söaffe; ict) mufj alfo,

ba ict) in meinem SRaubergewerbe pleite geroorben

bin, gau$ tiein mieber r»on Dorn anfangen."

^a erjagten itjm bie beibeu, ber ©cfjneibet fei

eine Sfleftie, er rjabe |ie beraubt unb betrogen,

unb (ie jeien nun ebeufo arm tote er.

M9Kan l)ätte e$ bem ©cfyueiber ntctjt angefefyen,

bafo er ein {o grofccr $>elb ift," meinte 2BoIf$flaue

nacrjoentlict). „^a er nun aüe$ Weib unb alle
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Waffen tjat, tjt eS am beften, nur gefyeu Ijin unb

tt>af)ten ifyn 311 unferem Hauptmann."

,,3d) null lieber beiueit ftiegenbod meinem

Hauptmann mahlen al$ ben ©djneibet," fnitfctjte

bet $utmad)et.

„9hm, einen Hauptmann müfjen mir tjaben,"

lädjelte SolfSflaue, „unb mein 3^9^^bocf tuitb

bte ^öat>l nid)t annehmen. - (£t ift ein jef)t ge*

freite« $iet. 2Mf)len mit alfo ben ©Ruftet!"

„$en ©dniftet?" jdjtte ber $utmad)er. „Woä)

efjet tuärjlte id) ben ©djneibet aß ben ©Ruftet."

3)a fafj itjm bet ©djufret aurf> fcfyon an bet

(Bürgel, unb (ie prügelten ficr). SolfSflaue aber

fefete fid) an ben SBegranb, ftreicrjelte feinen 8fegeto>

bod unb lang mit fröfyüdjer Stimme:

„Qm fjotben SBalbesfrieben

S)o tvirb ber SBanbtet ftol),

9*id)t* 6d)önted gibt'« tyetiieben,

Stata, Uara, t)aflo!"

SBäfjrenb et norf) [o ftötjticf) fang unb bie betben

anbeten tauften, ttat etroaä ©eltjameS in (St*

fdjemung. S)a$ Wtabertofj fam bafyer; ganj lang*

fam fjob e$ bte ©eine nrie in $ierlid)em lanj unb

ttmnbte ben topf fd)elmifcr) balb fyin, balb ljet*

3n ben ^ärjnen öbet trug e$ ein $appelnbe$

SBünbel üon Output, tjimbeerfarbenem ©amt unb

bemfteingelbet ©eibe, auet) fiel bei jebem ©djritt

ein toftbaret Dtben ftirtenb auf ben SBalbboben.
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Weben bem 9|o& trabte bte bftnifcfye ©ogge, bie

trug ba£ ©djroert im Sattle.

töofc unb #unb bei SolfSflaue anfamen,
legten fie it)re SBürbe üor Hjm nieber. 3)a nudelte

fid) au£ bem aappelnben SBünbel erft eine ftönigS«

hone IjerauS, au$ bet unten nur bie 6tumpfnafe
unb ber 3teö*tt&ött be3 6di)neiber$ fjerüorfcr)auten;

bann fam bet ganje ©djneiber $um SSorfdjein,

unb eine medernbe Stimme rief um önabe.

„9hm alfo!" rief SBolfäflaue unb naf)m ba$

©djmert an ficr), „fo finb mir ja alle triebet bei*

einanber,"

D, tut ba3 Scheiben no<$ fo h?ef),

3$ tt>ei&, bajj id) bid> toiebetfe^."

6t blifcte mit ben klugen.

®er 6cf}neiber, bet ©Ruftet unb bet $utmad}et

toarfen fid^ nun öor SBolfSflaue niebet unb baten

unb toimmerten um 8et$etl)ung,

SBolfSflaue fagte gar nickte. (£r banb ben @cr)u*

Per an ben $alftergurt unb ben 6(£neiber an

ben @cr)meif feines 9io|fe3, legte ben fönigüdjen

6d>mud mieber an, fdjroang \\d) auf ba3 SRofc unb

befahl bem ftutmadjer, fidj auf ben 3köen&ocf 8U

fefeen, benn er toerbiene eine $lu3aeicr)nung.

5>ann ritt 2Bolf3flaue fctoei Sage unb $mei

Stöckte lang ol)ne ju rajten über ba3 ganse liefen*
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gebirge meg unb tarn mit feinen ©efa!)rten ht

ba$ ßanb »dornen.

S)iefe Steife mar für bie brei, bie nidjt auf bem
$fetbe Ja&en, äu&erjt be(rf)metltd). 3)er Sd^ufter

mußte Jo rafdj traben, bafj ifjm oft ber 2ltem au3*

ging, ber fcutmadjer fa& auf bem S^G^nbodf toie

auf einem fcfjüngernben ©d)tff, ba3 in fcf)h>erem

©türm l)m* unb fjerftö&t, balb tyoef), balb niebtig

gefyt unb feinem ^affagier fcf)r übel am Sttagen

mitfpielt, unb ber arme ©djneiber am Sßferbe*

fd)h)an$e öerlebte erft re<$t leine gute 3e&
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SRoß naf)m in feinerlet SBetfe $Rüc!fid)t auf üjn.

55)ad ©djlimmfte aber geföaty, koeim ftd) bem
£engft eine fliege in bie glanfe fefete» Sann
Ijob er ben mächtigen ©cfytoeif unb fjieb iljn fantt

bem ©djneiber nad) bet fliege, baß bem armen

#erl, ber fo burd) bie Suft faufte, #ören unb

©efyen »erging.

SSolfSflaue aber prieS bie Stnnetjmlidjfeiten ber

Steife unb bie ©djönljeit be$ dtebirgeS unb fang

fröf)lid)e SSalb* unb SBanberlieber.

2113 fie nun nad) S3ö^men famen, mürbe etu>

lid) 9lafi gehalten. $)ie brei armen #afd)er fielen

tuie tot auf ba3 grüne 2ßoo3 unb {erliefen brei

Sage unb brei 9töd)te lang. Samt werfte fie

SBolfSflaue unb fagte, plö^Iid^ ttrieber fetjr

freunblid>:

„Siebe ftameraben, e3 tut mir leib, eud) in

eurem !ur$en ©Plummer fiören $u müffen; aber

wir müffen nun enblid) ausführen, wa3 mir un3

Vorgenommen tjaben; mir müffen auf Säten au3*

gel)en.
M

„$err,
M

meinte ber #utmad)er, Htd) bitte eudj,

gebt mir Urlaub. 3d) will mein SRäuberleben

beenben. 3d) fann ein wenig fingen unb ©ttarre

fielen; ba will td) fefjen, wie idj mid) tjieraulanbe

burd)fd)lagen fann."

„2Säre nod) fd)öner,
M

rief SSolfäflaue, „in

Böhmen betteln unb fingen ju gefjen, ift beä
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«Sümmfre fcon bet Söclt; benn bic ^älftc aller
SBöfjmaten finb felbfr ©ettlet ober SEuftfanten/'

„3$," fagte bct <3cf)netbet, „möchte mid> als
SBauernfnecrjt toetrmeten."

„Unb td)," faßte bct ©erjuftet, „h>ill mteber
(Stiefel machen."

„Menfcf), tmllft bu tmebet ein Sßetbredjer mer*
ben?" fufjr if)n SöolfSflaue an. „SBillft bu, baß
bie Menfcfjtjeit erlahmt unb lautet hinter burcf)S

Seben fd)teiten? Sftcin, nein, eS wäre jammet*
fcfjobe um btei fo üetroegene ©efellen roie iljt feib.

3föt, bie it)t fogat SöolfSflaue befiegt rjabt!"

$a fcfjlugen bie btei bie klugen niebet. SBolfS* I

flaue abet macfjte iljnen mit gebäntpftet ©timme
Mitteilung üon einem großen $lan, burrf) beffen

8luSfüf)ruug fie alle 311 unerhörtem SReidjtum ge*

langen mürben, unb ber außerbem fefjr luftig unb

unterfyaltfam fei.

SBeiter btin in 93öf)tnen fei ein f)ettlicf)eS ©d)lof$,

baS berge fo gtoße SReidjtümer, baß fid) bet ftaifet

auS Söien bafelbft faft alles ©elb botge, betfen

et bebürfe. Unb baS tuolle etroaS Reißen! 6icrj

$um #errn bicfeS 6d)loffeS ju machen, fei nun

SBolfStlaueS 3iel. <£t oermöge baS aber nicfjt

allein, fonbern bebürfe ba$u bet $ilfe feinet btei

guten, lieben greunbe.
®ic brei „guten lieben greunbe" fd)lugen triebet

fdjamfjafl bie klugen niebet; abet 2BolfSüaue
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Köpfte (ie tjertraultd) auf bie «Schultern unb fagte

in ^et^ltc^em Sorte:

„Srüber, benft nicfjt metyr an bie alten Zaqe.

(53 roareu Seiten bet Xrübfal unb bet Prüfung,
©ie (inb nun toorüber, unb eine beffete Seit bricht

für un3 alle an. ftomtnt ein bißchen tiefer mit

mir in ben Söalb fjinein unb fcfjt, tva$ id) mid)

tjerbet^ufc^affen bemüht tjabe, inbeS xtjx eud) nad>

ber langen beförnerlid^en SReife au3ruf)tet."

$a gingen jie mit ü)tn tiefer in ben SSalb unb
tarnen in eine 8täuberf)öl)le, oon ber man nicfjtä

anbereS Jagen fann, als baß fie f)öcf)ft luxuriös

mar. 2Säf)renb ber gußboben mit eckten unb

unechten Bärenfellen belegt mar, fingen an ben

SBänben gerahmte unb ungereimte Silber, bie

alle große Zauber* unb £elbentaten barftellten

unb prachtvolle rote unb grüne färben tjatten.

gltnten, ©cfjroerter unb ©pieße fingen an ben

SBänben, bie gan$ mit (£belfteinen bejefct maren,

bie Heineren ftammten au3 bem jiebenjäfjrigen,

bie größeren unb merttjolleren aber au£ bem
breißigjäfjrigeu Kriege. 3)er SRaum tourbe tagfjell

beleud)tet t>on [ieben ©pifobubenlaternen, bie rubin*

rote ©Reiben Ratten, unb in ber Witte ber #öl)le

flanb eine Xafel, ba perlte in friftallenen glafcfjen

ber föftltdjfte 93rannttuein, unb auf golbenen

unb filbernen Xellern lagen ^ölclfleijdj unb

©auerfraut.
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S)en brei fftäubern Hefen Dor SRüfyrung Ordnen

im Äuge unb 23a[|er im 3Runbe gufammen.

„Äd)," leuf^te ber Stuftet, „ad), toenn mir

*blofc nid)t ttrieber au* einet SBafferquelle trinten

tröffen!"

$)ie3mal aber tam'S anberS. $>ie Stäubet afcen

fo reicfylidf) unb tranfen fo Diel, baft fie nad) bet

SRaf}l$eit auf ben ©arenfetlen einen Schlaf taten,

bet fünf läge unb fünf ftäcfjte lang mar, morauf

fie fid) lädjelnb unb gejtatft öon intern Saget

erhoben*

„9hm," fagte fBolfSHaue, „mollen mir unfete

große %at vorbereiten. ®a$ Sdfjlofc tft fo mof)l

bemalt, baß e$ nur burdf) äu&erfte ftlugljeit unb

Xapferteit gelingen mirb, und $u feinem $errn

ju machen. SÄein $lan ifi ber, ba& idf) euefj brei

$unäd&ft als meine geheimen ©oten uad) bem
6df)loffe abfenbe."

Sllle brei Sauber matten abmeljrenbe $anb*

betoegungen unb fd&üttelten heftig bie ftöpfe.

SSolfStlaue läd&elte.

w3<§ föide eudf) natürlich nidjjt fo, hrie i^r f)ier

t>or mir ftetjt, fonbern in einer gefdjidten 8er*

fleibung, fo bafc eudj fid&cr niemanb erfennen

mirb, jumal tdj eudf> eure Sollen gut emfhibieren

merbe. 3)u, $utmad)er, l)afi eine (d)öne Stimme
unb fpielft bie QHtarre. 3df) merbe bir ein fcfyöne*

GJetuanb bejorgen, unb bu mirft als SÄinnefänger
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nach bem Srf)lof|e jiehen. 3)ir, ©chufier, fctjaut

£apferteit unb ritterlicher 9Rut au$ ben $ugen;

id) roerbe biet) in ber Shmft be8 Stampfens unter*

meifen unb bidj auSftatten roie einen bitter au8

bem SHorgenlanbe. $u, ©ctmeiber, btft ein pfiffiger

unb geroanbter ©eift, bu wirf! ald ^anbelnber

3ube in ba3 ©chlofj einbringen."

$>a öerfanten bie brei in tiefet 9iachbenfen,

bi£ fcrjlie&lich einer fragte:

„Unb bu — roaS roirfi b u tun?"

»3$ fomme nach euch, menn it>r ben 9Beg für

mich geebnet tjabt. 9ll3bann erfcfjeine ich al£

$rin$ t>on C£$ernagora. $)er Sfötnnefänger muß
ben Gittern unb (Sbelfrauen fetjr öiel oon ben

Xugenben unb ber ©djönheit biejeä ^rin$en t»or*

fingen; ber bitter mu& fict) nach grofeen gelben*

taten aß ben geringften unter ben Mannen jeneS

^ßrin^en bezeichnen; ber $ube mufj erzählen, ba&

ber $rin£ reich genug ift, ihm alljährlich für viele

Millionen ©belfteine ab$ufaufen, unb roenn bann

ber ^ßrinä einsieht, baS Reifet, menn ich fomme,

roerben alle ^>er^en [chon fo in Achtung unb Siebe

für mich entbrannt fein, baß e§ mir ein leicf)te3

fein nrirb, mich eineS $age8 al£ ben fterrn unb
©ebieter ber SBurg aufrufen §u laffen."

„Unb ma$ mirb bann auS und?" fragte bet

ftutmacfjer.
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*

„@ud) bret ergebe td) bann in ben STbehlanb

unb flattc eudj au3 mit gro&en (Sutern."

©tneti ganzen £ag unb eine gan$e ÜRacfyt lang

muffte SBolfsflaue nod) rebeu, efye er ben bteten

tl)re otelerlei s#ebeufen au£ bem Äopf gefctylagen

fjaite unb fte fid) bereit ertlärten, bie ifyneu $u*

gebadeten Sollen $u übernehmen.

$)ann begann ber Unterricht.

$>er ©djufter lernte reiten unb fämpfen; ber

£utmad>er ja& ben ganzen Xag im SBalbe, flim*

perte auf einer ©itarre unb fang $ärtlid)e ober

lobpreijenbe Sieber ba$u; ber @dnteiber ging mit

einem fcaufiererfaften fcon einem &aum $um
anberen unb bot Unten mit artigen ^Südlingen unb

über^eugenben ^anbbewegungen feine SBaren an.

SBolfSflaue mar ber Stefyrmeifter, gab alle$ an,

übermalte alles, lobte ober tabelte unb forgte

für alles, ma3 bie bret brausten.

(StneS £age§ fagte SBolf«flaue ju bem Sdntfter:

„Sefct reite au«, (Glaube mir, bafj btr fein

Stüter im borgen* unb Slbenblanb gleicfft. ®u
btft ganj einzig in betuer 9trt. Gleite bafyin unb

t>erfüubtge ben SRuljm be3 fommenben $rin$en

oon <£$ernagora."
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$er ©Ruftet trug eine büfcenbe föüfhmg, fjatte

ehte ßanje in bet #anb, bie neun ©llen lang toar,

unb fafc auf einem pradjtüollen föofj. Sein fhof)*

gelber ©djäbel war t>on einer fd)tt>ar$en Sßerüde

tooljltuenb überbedt, unb felbft fein Hugc l)atte

etnwS SHtfjneS befontmen.

60 ritt er batjin. SBolfäflaue in ber befdjetbenen

$rad)t eineäf Lieners geigte ifjm ben 2Beg. (£r

gab ifjm nod) einmal toiel gute Seljren, fagte Üjm,

er Jolle mit tapferen Gittern fid) im furnier*

fampf meffen unb, menn er geftegt fyabe, ja nicfyt

Dergeffen, $u tagen, ba& er nur ber bejdjeibenjte

aller Scannen beS c$ernagorifcf)en $rin$en fei.

$er ©djufter fagte $u allem „3a I" gm 3nnern
aber backte er:

„$)afi idj ein dfel märe, n>enn icf> geftegt I)abe,

mid) al$ einen geringen 9ttann ju be$eid>nen.

$)ann toerbe id) mid) fcfjon in anberem flickte

geigen, unb toer n>ei&, ob fie nid)t mid) felbft $um
#errn ber 93urg aufrufen."

60 famen fie auf eine ttmlbige SBergljalbe unb

faljen in ber %etne bie leud)tenben ginnen

©urg. Sie lag im gellen Sonnenlicht; brei$eljn

Sumte unb tnele ©rfer fcfjmüdten fie gar tjerrlid);

eine ftarfe SRauer umgürtete iljre üielen ©ebäube

unb #öfe, unb uier Wallgräben fcogen jtd) um fie

Ijer, bat>on n>ar ber erfte mit SBafjcr, ber jmeite

mit Xinte, ber brüte mit Scfyroefelfäure, ber
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trierte mit glfifjenbem Blei gefüllt, fo bafe e8

für olle 3fembe fc^t müfrfam mar, bic biet (Bräben

SU burdjfdjmimmen.

$15 bet ©djujter bic Burg fa^, nmtbe iljm übel,

ftber SBolfSflaue gab tym au3 einem 51äfd)cf)en

SU trmfen, ba3 einen ungeheuren 2Rut in bie

Slbern be$ ScfjufterS ergofj, uhb fo 50g et mofjl*

gemut bafjin, nacfjbem SöolfSHaue U)m glüdlic^e

Steife gemünfdjt fjatte unb umgefetyrt mar.

Bon ben breiaefjn türmen be§ ©Stoffe«

Hangen bie £>otniignale ber 2Bäcf)ter, baß ein

ijrember batyeraicfye. $)er ©cfjufter badjte: bie

blafen fo nieberträcfjtig laut, bafj mir nod> mein

föojj fd)eu merben mirb. %a faf) er aud) fcf>on,

mie fidf) auf ben ©öllern unb dauern ber Burg

^unberte Don eblen Gittern, munberfcf)önen ©bei»

bamen unb allerfjanb ShtiegSoolf anfammelte, um
naefy bem nafyenben JJrembling auSaufdjauen. ®er

©d)ufter t|ob feine neun <£Uen lange ßanje $um
©ru&, unb ber fteberbufcf) auf feinem #elm

fpielte im SBinbe. (£r tarn fi(f> ganj Ijerrlid) öor,

unb alle flngft mar t>erfd)munben.

$a begegnete ü)tn auf einem tfreuameg ein

Detter,

n$aUot
" ba^te ber ©djufter, „ba$ ifl ber redete

2Kann, einen SBaffengang mit it)m au magen unb

uor allem Soll auf ber »urg meine Sapferteit
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unb ©efötcHt3)feti $u etweifen." fr no^m olfo

feinen $elm ab, machte eine SBetneigung unb

fogte: „ßntfdjulbigt, eblet £ett, beliebt e$ otelleid&t,

(Sud) im tittetlicljen Äampfe mit mit $u meffen?"

©in @etäc$tet etfcr)olt t>on bet ©utg, unb bet

leitet ladete auct), 3)a fagte ben ©cfyuftet ein

»übet 3<>tn, w trieb fein Soft an, ftürmte gegen

ben leitet, tjob bie ßanje unb boljtte fie tief —
in bie Suft neben bem föettet. @t felbfi toetlot

ob be$ ^änpxalU ba3 ®leid)gewicr)t unb puraelte

in ben ©tta&engtaben.

9hm taffeite bie SuQbv&de Sutg; bittet

unb tarnen eilten fyetbei, unb bie Mittet lachten

fo tief unb fdjauetlidj, baß ed Hang, wie wenn alte

SBagen mit eifetnen M&betn übet fpifce Steine

faxten, obet wie wenn man mit Hobtgen #am*
metn auf leere gaffet fcfjlägt, unb bie tarnen

gittten unb $witf(i)etten wie filbetne %avben in

bet Suft obet wie blaue ©cfjwalben am $)ad)fun$.

3)a3 toetbtofe ben ©<r)uftet; et atbeitete ftd)

au§ bem Kraben fjetauS, uetlot babei feinen $>elm

unb feine föwatae $etücfe, ffcanb mit feinem

fttoljgelben ©ct)äbel ba, machte ein bummeS ©e*

fi(§t unb fdjtie:

„3$ bin bet befte Mittet bei $rin$en twn

Saetnagota*"
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D, tote tollten bie SBagen, tote brötjnten bte

gäffer, tote girrten bte Rauben, tote jtoitfe^erten

bie ©djtoalben!

„Sftit einem ftnedjt, mit einem toaffenlofen,

ganj getoöfjnlicfjen föofcfnedjt tjat er angebunben
r

unb ift oon iljm beftegt toorben ! 2Beld) ein ©pott,

toeld) ein Spott!"

©o ladjte unb Ijöljnie e3 oon allen Seiten,

9hm trat ein tyofjer #err in föniglictyem ©d)tnu(f

auä ber SJlenge. & mar ber S3urgf)err. Stet

\pxad):

„S)er $rin* oon Sjernagora tft mein £obfeinb.

SBenn btefer 5ttann $u {einen Gittern gehört unb

er ftdj oon meinem Shtedjte t)at toerfen laffen, fo

nefjmt tljn unb bringt ifjn inä SSerließ. 2öit

toerben ©eridjt über iljn galten,"

©<$toapp — lag ber ©djufter auf ben Sbtien.

(£r toarf feine San$e oon fid), l)ob bittenb beibe

ftänbe auf unb flehte:

,,©eib gnäbig, #err, unb glaubt ja nidjt, bafj

id) ein tapferer bitter fei. 9tein, id) bin nur ein

©d)ufter, ein ©djujter au3 £trfd)berg, unb toenn

Sljr ba3 nidjt glauben toollt, fo toill tdj Sud)

augenblidlid) ein $aar ©tiefei fertigen."

„$a3 oer^üte ©ott," fagte ber Surgfjerr mit

grnft „Wefjmt tt)n unb fütjrt tl)n in$ «erlieg l"

©o gefd&afc ed. Unb al£ ber Sag oergangen mar

214

I



unb bct SKonb übet bic SBolbbetge loanbette,

fc^ien et aud) buxd) eine ttmtjige SRauetlucfe in

ba£ bleibe $eftd)t be3 6<$uftet3, bet in feinem

feuchten Setlie&e fafj unb um ben bie Statten unb

SJtöufe tankten, toie ed ntm einmal m ben 83utg*

toetliefjen traurigexmeife Sflobe ijt

* *

S)tet läge batauf fagte SBolfSflaue §u bem
$utmacr)et:

„9hm fingft bu übet alle SKaßen [cf)ön unb lieb*

lt<$. 5)u fannfi ben Xeyt, bie SKelobie unb bie Be-

gleitung; aljo btft bu übet alle 9?act)tigallen beä

Söalbeä, bie nut bie SWelobie fönnen. Gleite au$,

eblet Sänget, unb üetfünbe auf bet 9utg bie

6$ön$eit unb bie 3Rac§t be3 $tin$en t>on 6$etna*

gota."

$et #utma(§et frimmte feine GHtatte, fefcte fid)

auf ben jaljmen Sdjimmel, ben ifjm SBolfäflaue

befotgt tyatte unb $og gen bie ©utg. 9U3 et tfjtet

anfi<f)tig nwtbe, ftimmte et bie ©itatte aufS neue

unb fang ein fd)öne3 SBeiljnacfjtSlieb. ®ie 3uli*

fonne btannte tfjm babei auf ben Süden, unb

na<$ einiget backte et fid&: 3)ie 2eute wetben

meinen ©efang nidjt f)öten, benn bie SButg .ijt

moljl nod) gut eine Steile entfetnt. 2Ufo ritt et

auf feinem jaljmen Sd>immel nod> etma $tpet
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Stunben lang oortvärtS, unb ba er baburcr)b"

S3urg fichtlicft näl)er gefommen roar, ftimmtecc

(eine ©itarre unb jaug ein neue* Öieb:

bin ein SRinnefänfler

Unb fomm au* SRorgeiilnnb,

®ie fdjönjten ©aitenflouaer

SRfltyt td) mit meiner &anb.M

Xrara! %rara! fingen bie Pächter auf ben

brei$eftn türmen an $u blafeu, jo laut unb bröfc

nenb, bafj bie näcrjften brei^e^n ©tropften be*

5ttinnefängerliebe$ ntdjt einmal oon bem $af)men

(Schimmel gehört roerben tonnten, ©o brach ber

^utmac^er fcf)on nach ber zwölften ab unb fragt?

fi<h, ob er ft<h als ©änger über fold) fdmtetternbett

(Sntyfang eigentlich freuen ober ärgern folle.

3unöd)fi ärgerte er fict). $lber balb leuchteten

feine Wugen auf. 3)a3 ^Burgtor öffnete ftch, unb an

bie bret&ig fcr>öne Jungfrauen traten rjerauS. ©ie

maren alle roet&getleibet, trugen golbene ©ürtel

um bie $üften, grüne Jttäu$e im $>aar unb licht*

blaue ©dreier barüber. 3n ben $änben hielten

fie föofen unb bunte ©lumen.

$)er ftutmadjer (Heg oon feinem 9lofe unb machte

brei&tg SSerneigungen. Darob lächelten bie fjolben

SÄäbdjen; bann [teilten fie fid} im fcalbfreife auf

unb begannen mit glodenftelleu Stimmen $u

fingen:
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V

„(Wegrufet fei mit ©lumen unb ffiotett,

5hi bittet im Sdngetrteib,

Siel $rauenougen fte fofen

$ie Stirne bir, oon Stufen gemeint

%a irf)(äft wie in ^eiligen 6<ijäct)ten

2)et eblen ©ebnnfen öolb,

S)a blfttj'n mie in $Bunbernäd)ten

*3)ie SRärcrjenblumen fo fjolb,

$)a ift ba$ tiefe 9&etftef)en,

%a$ tieffte Grbarmen gn $>au£,

5E)o toofjnt bad geilt qe Setzen

3^ SBeiten uub Reiten E)inau$,

$>a t)ot feine tyeimlidjen ©rönnen

Set (5d)önf)eit gewaltiger Strom,

3) a t)at fid) ber $errgott erfonnen

$er SRenj^eit heiligen S>om."

D, mar ba8 nod) ein $lang? Box ba$ nod) eine

SJtelobie? SBar ba$ nid)t roie ein ©ilberriefeln,

baö t)om blauen Gimmel fyeruutertaute? S)ie

2Wäbd)en ftanben in ifjrer großen ©djöntyeit toie

(Smgel im reinen Sidjt, als fte ba£ fangen.

Unb ber $ntmad)er fiel mit bem GJeficfyt auf bie

(grbe, bohrte feine ©tirn tief in ben ffiafen unb

»einte bitterlich 9U3 bie tjolben SRäbdjen er*

fd)redt nätjer famen, rief er:

„34 fd>äme mtd)! 34 f4ame mi4! ©djaut

mein* ©tim ntrf)t an!"

„& marum benn ni4t, bu frember ©anger?"

„34 ^tn fein ©änger — i4 f)abe eu4 betrügen
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wollen — idj bin nur ein ©utmadjer unb ein

ffläuber r
(Srfdjredt ftar&en bie 3ungfrauen $ur (Seite.

$)a lam ber ©urgfjerr unb fragte ftrenge:

„SBer f)at bid) gefanbt?"

„$er $rina t>on (Sjernagora l" geftanb ber

wimmernbe SJtann.

„ftüfjrt tyn in ba$ Verließ!" befahl ber Burg-

herr. 3)a3 gefdjaf), unb e§ nufcte gar nidjtS, baß

fid) bie 9ttäbd)en bemühten, für ben armen %xop\

gürfpracfye einzulegen.

$)er (Sdjneiber übte fid) gerabe in ber ©aufterer*

fünft, inbem er einem alten Tannenbaum buref^

au$ ein $aar ©ofenträger auffd>roafcen wollte, aB
SBoIfSflaue an il)n herantrat unb fpradj:

„9hm ift'3 3eit
r lieber greunb, ba| bu bir an*

bere 5hmbfd)aft au$Jud)ft. Sitty ^in nad) bem
©d)loß, madje bidj angenehm burd) bein Benehmen
unb beine Söaren, unb er$ät)Ie *om 8leid)tum

be£ ^rinjen Don (£$ernagora."

„Sie werben mer berfennen," fagte fcer Sdjneiber

in feinem jübtfdjeu ©ialeft.

„Stein, fe »erben ber nid) erfennen," be^djtoid^

tigte il)n SBolfSflaue. „3$ fage bir, ©djneiber,

bu bijt ein 3fcig, wie er fein foll."

3n ber Xat fal) ber 6d)neiber au$ wie ein
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jübifdjer ftdnbler. 2Bo<$enlang fjatte er fein ©e*

ficf)t bett 6onnenJfraf)len auSfefeen müffen imb

fid) nirf)t mefjr mafcfjen bürfen, (o bafe et eine

fdjdne bunüe Hautfarbe fytfte; 2Bolf£llaue fjatte

üjm eine perfide mit langen fdjmaraen Soden

öerfcfjafft, Üjn aud) fonft gan$ richtig auäfiaffiert,

tfjm (ogat ben leutfelig oerfcfjmifcten SBlicf folget

£>änbler emjhibtert.

9iun übergab ifjm SBolfSflaue atoei Ääften. 3n
bem oberen maren allerljanb billige, aber bunte
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unb jdjön an$ufdjauenbe ©ebroudjSgegenftänbe

für ba£ S)ienfh>olt; in bcm unteren lagen pxadfl*

öolle (Bolbgefd&meibe unb fctrlhfte (Sbelfteine in

allen färben unb Drögen für bitter unb <£bel*

frauen.

S)er ©<f)neiber nahm 2lbfchteb unb machte fich

auf ben SBeg. $tt$ er allein im SBalbe mar, öffnete

er ben unteren ftajten, betrachtete bie Äoft*

barfeiten unb badete bei fich:

„2Ba$ nufct e$ mir, h>enn ich biefe frönen
fcinge auf ber S3urg toerfaufe? $er $rin$ t>on

(Eaernagora roirb fommen unb mir ben <£rlöS ab*

nehmen* $öchfien£ toerbe id) einen flehten $rofit

behalten. Keffer ijt e3, ich tuanbere nach $rag,

üerfaufe bort meine SBaren unb freue mich beffen,

ma$ ich bafür erhalte."

Sllfo mad)te ftdj ber ©d&neiber nicht auf ben

28eg nach ber SBurg, fonbern marfd&ierte auf ber

Sanbjhafee gen $rag. 903 er aber einen falben

Sag genmnbert tt>ar, fam ihm plöfelid) SBolfSflaue

entgegen* S)er ©d&neiber erfchraf be$ SobeS.

SBolfSflaue aber lächelte unb (agte:

„©chneiber, bu öertäufji btd^ ! $ier geht e3

nach ^ßrag. 3)te S3urg liegt btr genau im Sftücfen.

©ei alfo fo freunblid) unb fet)re um« 3$ toerbe

bi<$ begleiten, bt$ bu burdfj bie ©urgpforte hinein-

gegangen bijt, bamit bu bich nicht noch einmal

öerirrjt."
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®et ©chnetbet fnitfcfjte innetlich t>ot 2But übet

bicfe Begegnung; ftufeetlich. abet mufjte et tun,

aß fteue et fi<h feht, bafj et »om untechten 2öeg

abgebracht motben tuat, unb muffte fich 3Bolf3*

flauend Begleitung gefallen laffen, bet mit tfjm

ging, bis bie ©utg in Sicht tt>at, unb fich bann

untet einem Baum auf bie Sauet fefcte.

(So roanbette bet ©chneibet ben Talweg entlang

bet Sutg $u. Stuf einet SBiefe fah et ein SÜfcäbdjen

ftehen. (£3 nmt eine ®änfet)ittm. 9ln bie ging

et tyetan, lüftete feine ftappe unb Jagte :-

„SdjeenS ftteilein, tooll'n @e t>iellei<§t taufen

ä *j$aat ^od)faine ©ttumpfbünbet?"

3)a3 Wfofytn lachte mit feinem fttfötoten

9Jhmb, bafj man alle ihte frönen toeifcen 3&^ne

jatj, unb fagte:

„3ch habe noch nie Sttümpfe gelobt; ich Öe*)e

immet batfu&. Unb ich h<*&e nie c*ncn

Pfennig ©elb in bet #anb gehabte

„$umme GtonS !" btummte bet ©chueibet unb

floppte ben Äaften au.

%a fam be3 2Beg* eine ebelbame geritten,

©ie nmt ptächtig aufgepufct, ttug einen galten

auf bem ginget, unb ^itttex iht ritt ein gotftmamu

m$ fie ben ©chneibet fah, hielt fie iht 9to& an

unb tief:

„#eba, fcebtäet, ma$ haft bu Schöne« in beinern

faften?"
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Stet 6<f)tteiber ftütate gerbet, machte eine »et*
neigung, faf) bet Staute in« ©efid)t unb ftotterte:

„3$ fönnte <£ud> geben, gndbigjte Stau JJetfHn,

& fef)t ä gute« SKittel gegen rote Wafe."

w$fui!" fdjtie bie $ame unb fptengte batooiu

3>et 3for|hnann aber tjieb bem Sdjnetbet mit bet

föeitpeitfdje ben JBucfel ganj jämmetlid) Doli unb
fagte:

„3<$ toetbe bid) legten, bu fdjmufciget ÄetI,

unfete gtau SButggtäfin ju beleibigen, 3$ fcf>tag

bid) auf bet Stelle tot!"

$er Unmenfcf) fjätte e£ trielleidjt aud) getan,

roenn nicf)t bie SButggtäfin jutüdgefommen
mftte.

„Safe U)n um Seben," tief fie, „lag U)n Dot*

I&ufig am ßeben! @t foll mit etft fagen, ob et

meine Wafe hritttid) füt tot $alt."

„©n&bigfte SButggtäfin," mimmette bet Sdjnei*

bet, „(gute alletbutd&laucfjtigfte SRofc ift fo meifj

unb ffcattlidj toie bie Sdjneefoppe im SBintet."

$a$ be|änftigte bie ®ame,

„3$ koilX il)m $nabe toibetfaljten Iaffen,"

jagte fie milbe, „meil et feinen 3*rtum eingejetjen

unb if)n fo poetifd) mibettufen fjat. 3*tÖc et/ totö

et im haften fyat."

^a öffnete bet Scfjneibet ben unteten ffaften,

unb ttue bie Sonne I)inein[(f)ien, blifote unb gleißte

e$ öon diamanten, {Rubinen, Saphiren unb
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Opalen. $>te Sutggräfm fprang entjüctt t>om

«ßferbe.

„$)a3 ift ba3 ©djönfte, tvcß id) gefeiert fjabe,

ba3 9Ulert>errlid$e, ba3 snierttmnberüollfte ! 28a3

fall biefer Stein foften?"

Sie griff mit jittembet #anb nad) einem dia-

manten, bet fo grofc mar toie ein GJänfeet

„©näbigfte Eurggräfin," fagte ber 3ube; „ben

Stein ^abe i# abgefauft bem ffatfer öon $erften

felbft um bie $et)ntaufenb ©olbbufaten. £t

gehabt gerabe «uSoerfauf, fonft f)Ätt' \a De*

leibe ben Stein nid) gefriegt fo fpottbilUg.
^
x

t3 unter «rübern wert ä ffönigreid). «ber pa

mer t$ mei S&ben nod) me^r n>ert al3 & Äöntg'

reid), unb ba mer f>at geföentt bie £rau Surg«

gräfin mei fiäben, fo fdjent td) ber &rau »urg

gräfin ben Stein."

$a$ öefidjt ber »urggräfin mürbe glfi^eub ro

wie bie Sonnenfdjeibe. «ber bann machte fu

eine ^ofjeittiioüe SDttene unb fagte:

„®ra*er Wann, 3fc meint'ö gut. «ber al;

»urgQräfm tarnt id) fein ©eftfenf üow <Su# an

nehmen; i<* fann (Su* ben (Stein nur abfaufen

9lel)mt alfo biefe fünf (Bulben ald ÄaufpretS."

„«uc$ rcd)t,
M

fagte ber 3ube unb fteefte bt

fünf ©ulben ein.

„Unb mm," fagte bie ©räfin, „lotnmt mit au
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bie 93urg. SBir tollen fetjen, toa& %t)T fonft nod)

Sd)öne$ im Staffen tjabt."

Sie übergab bem Jorftmann irjren Ralfen,

faate, bie $aqb jei für tyeute au$, unb ritt langfam

ben ©urgtoeg tyinan, roärjreub ber Sdmeiber $er)n

Schritte roeit tjinter it)r ^erging. fie aber in

einen bunflen ^orrueg tarnen, rointte bie Qkäfin

ben §änbler tjeran unb raunte ifym mit fyaftiger

Stimme $u:

„$abt 3t)r roirflicr) ein gutes Littel gegen —
gegen —

"

$ter blieb fie ftecfen.

„(Stegen roa$?" fragte ber Sdjnetber unb tat un*

befangen.

„QJegen— gegen ^afenröte V* braute fie mürjfam

r)erau3.

ft&e*, Stau SBurggrafin," fagte ber 3uoe tuotjl*

roollenb unb brücfte itjr ein $ücrj$lein Salbe in

bie #anb. „34 »errat uijr!"

$luf ber Söurg rouroe ber Sdmeiber t»on ben

Manien mit aufgeregtem (5Je^mitf(r)er, oon ben

Herren mit freunblicrjem (Gebrumm unb (5$egrun$

aufgenommen. $Ule roollren bie pradjtoollen

Steine ferjen, jebe$ wollte toenigftenä eines ber

!öftlicr)en Stüde, bie ber 3ube um ein Spottgelb

abgab, für fittj faufen. Sclbft ber ^urgtjerr !am

unb erfiaub einen funtelnben Sftubin, ber fo groß
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nrie cm #pfel toax unb einen prad&tboHen Sdjmud
für einen Degengriff abgeben mu&te.

3n biefex Surg lebte aber nrie in allen SBurgen

ein $tld&imift Diefet berühmte unb gelehrte

9Bann fjatte &er[prod£}en, au£ Tupfer ©olb #t

mad&en unb ein Seben3eli£ier &u brauen, ba3 etotge

3ugenb öerlietj. (£r fjatte jtoar fein SBei>

fpred&en nod& niemals eingelöft, aber man tonnte

nid&t ttriffen, ob et e3 nid&t am erften beften

Sage tun toerbe* (£r ftanb barum in tjotyem

$nfetyen.

Der SHdjtmijt 50g fid& nun in {eine ^ejenfüdje

aurfidf, !am nad> einiger Reit mieber unb öet*

fünbete:

„2iQe8 ©efdjjmetbe, ba* ber Qube t>erfauft &at,

unb alle {eine Steine flnb unecht unb ofjne SBert."

Da f^tien bie SWänner, ba fdfjrten bie grauen

oct SBut.

2)er ©d&netber aber ftanb lödfjelnb ba unb fagte:

„Diefer ©ele^rte ift ein Dummfopf. SReine

©teine unb mein ®oIb fmb edf)t. Unb menn tf)t

mir nid)t glaubt, fo martet, bis mein $err, bet

*ßrma t>on ^ernagora, fommt, ber mirb e3 eud&

bezeugen.
1'

ftaum tjatte ber 3**be te* fernen be3 $rin$en

Don (Eaemagora au£gefpro<f>en, fo würbe er audfj

fd&on gepadt unb flog in« SSerltefj. Die ©olb*

gejd&meibe unb bie Steine aber nmrben in ben
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©ruttnen geworfen, wo fie Hegen bis auf bett

heutigen £ag.

9hir bet SBurggraf bettelt feinen Sftubin, unb

bie SBurggräfin behielt baS SBüd&Slem mit ber

iftafenfalbe.

©o fa&en bie btei armen ftafcfjet gefangen bei*

einanber unb waren in großer Betrübnis.

„SBenn i<$ mir'S recfjt überlege," fagte bet

©dfyneiber, „fo Ijaben wir eigentlich in unferem

föäuberberufe $edf) gehabt."

„©in ©unbeleben tft e£," fnirfcf)te ber £mt*

madfyer, „unb wenn biefer SöolfSflaue nicf)t ein

groger ©d)elm unb SBetrüger ift, fo will iä) rmä)

tjängen laffen."

„GJe^ängt werben wir fo wie fo!" meinte ber

©djujier fdjwermütig.

$)a fragten fid& alle brei am £alfe, als ob fie

etwas jude.

©egen 3ttittematf)t begann ein ©lödlein ju

läuten. SBang unb fd£)aurig gingen feine klänge

burd& bie fällen ©allen unb ©finge ber SBurg

unb brangen bis ins SBerliefj. ®a wußten bie

brei armen $afd&er, ba& ifjr lefcteS ©tünblein ge*

fommen fei.

„SBrüber," fagte ber ©utmad&er, „wir müffen

tttbfd&ieb nehmen öom Seben. SBir wollen unS
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ölfo in Siebe miteinonber berJörnen unb und alle«

fceraeiljen, toaS toix einanbet angetan Ijaben, bamit

aud) ©ott und toersei^e."

©ie fielen einanbet um ben #aIS, unb üs>re

Xränen tannen ^etg unb fdornet,

$a famen audj fdjjon bie Schergen unb fdjleppten

fte hinauf in ben SBurgljof. S)ort {tanb unter

einer großen Sinbe ber Slid^tertifc^» ©in %oten>

fopf lag barauf unb efat ©djtoert. $)er »urg-

$err faß auf betn t)of)tn SKid&terfht^l, unb um üjn

tyerum im #albfrei3 faßen fieben fdjtoara ver-

mummte ÜKänner. S)er Sßad)ttt>tnb raufdjte in

bem ©eimeig be$ großen Saumed, unb bie rot-

brennenben gadeln fladerten unb toarfen blutige

ßi<f)ter über ben #of unb ba3 graue ©em&uer,

$er SBurg^err erl)ob fidf) unb fagte:

„$)iefe brei ©cfyelme Ijaben als SSerrftter unb
iBetrüger in meine ©urg einbringen »ollen; fie

finb gefommen als bie Sbaelanbten meine* £ob-

fembel, be* grinsen toon (Sjernagora, 2Ba*

bünft eudf), üjr egrenierten Stifter, baß mit

Üjnen geföefjen fofl?"

„Sie follen be* 2obe* fterbenl" fagten bie

Sftidjter.

$)a fölug ber Burgherr mit bem 9ftd)tfcf)h>ert

breimal auf ben £if<$ unb betätigte ba* Urteil:

,,©ie follen be* £obe* fterben!"

®arauf tourben bie bret armen $afcf>et au*
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her ©urg ljtnouSgefüljrt in bie bunlle 9tad)t.

©lödlem läutete, unb eine Srommel fd&lug

bie bumpfe, einförmige XobeSmufif. ©i3 aum
©aigenberge ging eä, ba tagten btei Jftidjtgerüfte

gegen ben 9ßacf)tf)immel auf. 2)te brei Stäuber

rouxben gelängt, unb ber gan$e Xrofj Don ber

©urg fel)rte augenbli(flic§ um.
9hm päppelten bie brei armen #afd>er. S)er

falte 5tngftfcf)tt)ei6 rann Don Ujren ©tirnen, unb
äjre 3^9* bedeuten ficfc. !ftod) läutete ba£

©lödlein. ©in ©d)toarm fdjtuarser Bleiben

flatterte §u fcäupten ber ©eljängten, unb brei

©ulen fafcen am ©oben, bie glütjten fie an mit

unfjeimlid) funfelnben 9tugen.

*ßlöfeli<$ brad> ein föo& au§ bem ®ebüfd).

SBolfSflaue faß barauf. ©r fHefj ein l)öl)nij(f)e3,

teufltjcf)e3 ©elä<f)ter auS, bldfte ben breien bie

Sunge tyerauS unb iagte babon.

$)ann !am ein 3ug ton Scannern. S)er SMller

mit feinen ftnedjten mar e8, ben bie Zauber ein*

mal Rotten überfallen toollen. $)ie Banner
lachten t>eräd)tltcf} unb jogen tiotbei

®er Sßolentönig !am geritten mit ftebaeljn

$ammerbienem unb acfytunbfünfatg ©olbaten,

unb er trug bie &rone unb ben 2Kantel unb Ijatte

bie fjimbeerfamtne unb bernftetngelbe #ofe an.

3ulefct fam ein aiter SÄann. ©r Ijtnfte, Ijatte

ein närrifd) fleineS ftütlein auf bem toei&ljaarigen
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ftopf unb tfoti ©udel auf feinem Sftüden. (5t

bltcfte bie brei @eräugten an unb Jagte:

„®fje i^r fterbt, rotll td) eudj nodj einmal

banTen bafür, baf* tfjr mtcf) fo [cf)ön au3ftaffterei

§abt. ©eijet bie ©tiefei, ben föod unb ben $ut,

bie ü)r mir für gutes (Selb gemacht Ijabl!"

S)a ijoben bie brei armen $afdjer in ttjret
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jd)tt>etett £obe3not mit ber legten ffraft bitttnb

bie #ftnbe ifjm $in. 6t aber fagte:

„Würbet i^r braöe unb gefcfjidte ©anbtaerfer

toetbcn, memt id) eud) toon ba oben gemutet*

Reifen würbe?"

Sie nidften, unb e$ mar fcfjreälid) an^ufe^en,

tote eifrig fic nidten.

S)a befann fic^ ber alte Sttann nod) ein wenig,

bann 50g er fid) ädfoenb bie ©ttefel aus, legte

umftänblidj ben fftod ab unb naljm langfam ben

$ut bom ffopf. S)ie brei (Belangten fallen il)m

mit fHeren, angfierfüllten &ugen zu.

©nbltcf) Hetterte ber 5flte an bem ©algen l)od),

löfte bie brei Strmften unb lieg fie fdjwer ftt$

©raö {jmunterfalleru $ort lagen fie lange, ljalb

bewußtlos unb ferner röd&elnb. $er Sllte flößte

Üpten ein wenig Söein ein, unb als fie ftcfy erholt

fydten, gebot er i^nen, mitgufommen. 9JHt

fdjwanfenben Schritten unb leife weinenb gingen

fie hinter tym l)er. €>ie wanberten lange unb

lauten um3 Morgengrauen an einen 6d)eibeweg.

5)rei Straßen führten bort IjinauS in3 £anb* $)a

madjte ber 5llte Ijalt unb fprad} in großem Gxnjt:

„©in neuer SebenSweg liegt nun bot einem

ieben fcon eud). SBenn ifjr auf biefen brei (Straßen

wanbert, fo wirb jeber ju einem tüchtigen $anb*

wertemeifier fornmeru SBei btefem mag er in bie

ßeljre treten. @r mag fid) ja nimmer zvnbüben,
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je ein EReifter getoefen $u fein, fonbern bemüKg
unb treu ein ßefyrling fein, bei auä) bann nicf)t

murrt, wenn e$ einmal meljr Sßüffe unb tyarte

SBorte gibt als gute Stoft unb faule

3al)re beträgt bie ße^raeit. galtet ü)r fie au$,

fo ift eudf) geholfen; lauft it)i fort ober feib faul

unb fred), fo toerbet t^r, elje bie ©onne breimal

untergegangen ift, toieber am ©algen Rängen.

05e^t in ^rieben !"

$a toanberten bie brei ein jeber feinen SSeg,

unb ber SHte ftanb ba unb fal) ifynen nad>, bi$

bie ©onne aufging unb fein efjrfaürbigeS $aiH)t

toerflärte*

*

$rei gafjre toaren »ergangen. 2*or ber ©tabt

#irfd&berg lag ein Heiner Sßlafc, barauf münbeten

brei SBege. SSon Dften f)er fam ein SÄann, ber

trug fieben Sßaar ©tiefei unb ©<$ulje über ber

tffd^fcl; t)on ©üben f)er lam einer, ber fjatte auf

einem Marren eine gan$e Spenge ffleiber gelaben;

öon SBeften fam fingenb einer ba^ergeeilt, ber

führte in SBeuteln unb &ä)aä)teln fieben $üte

mit fidj.

Unb als fie alle brei auf ben flehten $lafc

famen, blieben fie erft erfd&rodten flehen, fielen

fidj bann um ben #al8 unb fingen an $u lachen

unb au »einen toor lauter greube.
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„ ftutmadfjer
!

" „ ©d&neiber
!
" „ ©d)ufter

!

"

„greunb!" „©ruber!" „Äamerab!" fo ging es

in fyeüem 3ubel burcfjemanber. —
„üßun, hrie ift e$ eud) inahnfdOen ergangen?"

fragte enblici) einer.

S)a matten fie alle betroffene ®e[i(f)tet unb
fragten fidf) hinter ben Dfyren. ©te er^lten ftcf)

weiter nid&t3; e3 badete fidj jeber fdfjon öon felbft,

hrie e3 bem anberen ergangen mar.

2lber gelernt Ratten fie ettt>a§, unb bie lefcten

SSaren, bie fie gefertigt Ratten, burften fie nun oHB

tfjr Eigentum auf bem äftarft öon #irfdE)berg

berfaufen, um einen ®runb ju legen für ein

neue$ (Sefd&äft.

60 jogen bie brei fröfjltd& in #irfdf)berg ein unb

fdEjlugen i^re S8erfauf£pläfce birf)t nebeneinanber

auf. ©ie maren t)oll ber beften Hoffnung. ^löfc*

li(fj aber erbleichten fie. $)er 2Mller, ben fie ein*

mal fjatten ausrauben toollen, fam auf fie au unb
neben ifym ging ber Sftatäpoliaift.

„053 ifi au£," fagte ber ©djufter.

„3a !" ^auc^te ber <5df)neiber.

gelben ttmren fie immer nodf) ntd&t gemorben.

'2)er äftüller aber lam ganj freunblicf) naljer,

faufte einen $ln$ug, ein paar (Stiefel unb einen

$ut, bellte alleö retdjltd) unb prieS laut bie

Söare. $er föatSpoliäift nitfte unb fagte: ja, bie

brei feien berühmte Äaufleute au3 SöreSlau, bie
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feinte et fdf)on lange. Det gutmütige 3Kann toat

leibet in$ttrifd&en nodf) fut$ftdjtiget gemotben.

SBie nun ben bteien ba$ (Selb in bet Safere

Hang unb bet SKüIIet tutyig toon bannen ging,

ttmtben fie toiebet öetgnügt, unb e$ ftanb tynen

balb ein neues ©lütf beüot. Stet Sütgetmetftet

ging übet ben Sttatft, fd&impfte, bafc bie #anb*

metfet nichts StedjteS meljt leiteten unb man !aum
einen öetnünfttgen Stiefel obet fftod befontmen

fönue, unb fließ plöfelicij auf bie btet, bie U)m

befd&eiben Ü)te SBaten anboten.

D, toeß mad&te ba bie ©tabtobtigfeit füt et*

flaunte unb glüdlid&e Slugen!

3a, tief bet SBütgetmeiftet, ba3 fei noä) e<f)te

£anbtoetf£funft ©o etmaS gäbe eS toebet $u

SlugSbutg, ju SBenebig, au ^ütnbetg obet $u

Sübed, fo ettoaS gäbe e3 nut in $itf(f>betg

!

Unb et laufte $tnjug, ©tiefei unb £ut unb be*

jaulte bie #älfte be$ $teife$, toäljtenb et bie

anbete fd)ulbig blieb.

9hm 50g ein fötttetSmann auf eblem fftofe lang*

fam übet ben UÄatft ®ie btei ftanbroetfet et*

faimten mit ©Stedten bafe e3 jenet ftatfe leitet

toat, ben fie einmal übetfallen, bet ifjnen obet

ben ©pect abgenommen unb üjnen bie #aut ge*

getbt tyatte* ®et fltittet fam ^etan unb fummte

leife üot fidf> Ijm:
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„<E3 ifl fo fdjön ber SEotQen

3fm froren Sonnenlicht,

Äein 5htmmet unb !einc Sorgen

Brüden mein ftetje nidjtF

$)a glaubten ftd) bie brei fdfjon fidler erfamtt;

aber ber bittet machte feinen (Sinfauf, bejahte
gut unb ritt batoon, inbem et laut fagte:

,,©ol(f) trcfflid^eö $anbmerf foll man fi<$ in

ber SBelt fucf)eTu"

9hm aber begann ein ©turnt auf bie SBerfaufä*

ftänbe ber bret. Seber toollte bei ifjnen einen

$naug, ein paar ©tiefei, einen $ut faufetu

$)a entftanb ein Tumult auf ber anberen ©eitc

beä 9ttarfte3. £)er Äönig t>on $olen 30g in bie

©tabt ein. (Sr Ijatte fiebje^n Äammerbiener unb
acfjtunbfünfaig ©olbaten bei fidt). Slber er fa§

etmaS f^eibtg au§. $)ie Ärone unb bie ©belfteine

fjatte er auä Oelbnot öerfefcen müffen, unb bie

Ijimbeerfatntne unb bemfteingelbe #ofe mar int

Saufe ber 3a^re ein roenig fabenfd&einig ge*

morben. Xrofcbem nmrbe er mit groger Gfyx*

erbietung bennllfommnet @r f)örte aber faum

auf bie S8egrüfnmg§tt)orte be3 S3ürgermeifter3

unb beamtete nicfjt bie SBürütnge be8 8tot3biener3,

toelcfjer üjn für ben ©rafen ©cfjaffgotfd) fjielt,

fonbern fteuerte auf ben SerfaufSftanb ber brei

tfreunbe $u unb mahlte einen ftebetfjut, einen

©eibenmantel unb ein $aar ^irfcjjleberne Stiefel*
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<£t bellte attmr ni<$t, ober er pellte einen langen

6cf)ulb(djem au&
üßun f<i)ien ba$ Gflüd ber brei #anbmerfer ge*

tnadjt ju fein* Äber nod} einmal fafete fie ein

tdbüäjti ©freien* S)er SBurgl)err, ber fie ein*

mal tjatte Rängen laffen, tarn mit einem Stoß

reifiger Jhtedjte bal)er. S)a butfteu Jitfj bie btei

armen $aföer tief über iljre $ifcf)e, unb jebet

t>on i^nen preßte beibe #änbe öot bie ftefjle.

$)er S3urgf)err aber erfannte fie nidjt. 6r prie3

Ü)re äBare, faufte ben ganjen töeft unb fagte

julefct:

„S3are8 ©elb $abe t<$ nify bei mir; aber td&

gebe eu<$ biefen Sftubin, ber fo grofc iffc toxt ein

Gipfel, ©erfaufet ben foftbareu ©tein unb teilt

enä) in ben (ShtfdS."

$>ann ritt er öon bannen. S)ie brei $anb*

toerfer feufeten tief unb erteid)tert auf, S)et

©<f)ueiber aber fagte Kife:

„Srüber, ben ©tein fenne i<§, Sr ift leiber

falfd). $Über e3 genügt un$, toenn und ba$ Seben

unb bie gretyeit bleibt"

S3ie erftaunten fie aber, aÖ balb barauf ein

fjranffurter gube $u ü)nen tarn, ii)nen ben föubtn

für einen l)oI)en Sßrete ablaufte; unb auf be£

©djneiberS e^rlic^e (Sinwenbung fagte: nur ein

ftummfopf fönne ben «ubin für uned)t galten;

e$ fei ber fd&dnfte ©tein, ben e3 ie gegeben*
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(SHücffelig Jagen enblidj bte brei in her Ver-
berge unb teilten friebltd) miteinanber ben <#e-

tüvnn be3 £age§. (£0 war fo üiel, baf$ ieber t>on

itynen ein #anbtuerfögefd)äft grünben fonnte, ba3

alle (Sorge $eitleben3 öon tfjnen nafjm,

SBie fie nod) fo bafa&en, tarn jur %üx ber alte

Sttann Ijetein, ber iljnen einft Dom (Balgen ge*

Rolfen unb fie auf ben neuen 2Beg geleitet ^atte.

®r trug nod) ba$ roin^tge #ütlein, bie fd)led)ten

engen (Stiefel unb ben buefligen Sftod; aber er

toar freunblic^ unb fagte:

,,3d) freue mid) über eud). 9hm folgt mir unb
fommt mit."

$)a gingen fie t>ertmmbert Ijhtter il)m l)er. Grr

führte fie jur ©tabt t)inau§ gegen bie 93erge l)tn

unb ging plöfclid> fo fcfynell, bafc fie ifjm nid)t §u

folgen toermodjten, SEber fie fallen, bafc er'fid)

auf einen (Strafjenftein fefcte.

StlS (ie aber nun nätjer famen, faß nid)t ber

alte 2ftann auf bem (Strafcenftein, fonbem ber

S3urgtjerr. $)er lädjelte if)nen $u, fdjtuang fid)

auf ein Sftofc, baä am SBegranbe toeibete, unb

fprengte eine ©trede toeit baöon. $ann ma(f)te

er f)alt, breite fid) um unb hrinfie iljnen mit ber

#anb.

SGBie nun bie brei herbeieilten, faß nid)t meljt

ber SSurgfjerr auf bem Stög, fonbern ber bittet,

an bem fie juerft iljre föäuberfunji probiert Ratten.
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ftudj ber bitter fprengte fernen baöon unb utv
fd)manb Ijinter bet natyen SBegbiegung.

$)ort aber fanben Ü)n bie brei nic&t mieber,

fonbem bct SWlller trat il)nen entgegen teilte

ttjnen bie $anb unb ladete»

«u<$ bet SRüttet blieb rnd^t lange fielen,

fonbem öetfcf)manb in einem 2Bälbc$en, au£ bem
gleich batauf auf einem präd&tigen Slraberroffe

2Bolf3flaue l)ert)orrttt.

„SJemtt il)r mtdj nun?" ftagte et, unb feine

klugen flammten fd)ön unb Ijerrfid) auf. $ann
ritt et mit SßinbeSeüe gegen bie Serge !jin, öer*

fcfjmanb im SBalb unb mürbe mieber fid&tbar, al§

er Iangfam unb in feierlicher OJröfce ben ftamm
be3 8ttefengebirge3 entlang ritt, ber im roten

Stimmer ber untergeljenben ©onne lag.

3)a erfatmten iljn bie brei; ba mußten fie, mer

bie ®eftalten waren, bie i^ren feltfamen Sebent

pfab gefreust, ba mu&ten fie, ba% e$ ber SBerggetft

8Kibeäa!)I mar, ber gefunbe üßaturgeift, ber aöeS

Scf)lecf)te Derrtidfjtet unb allem ©uten aufhilft.

Unb fo mar eS unb fo ift e$ nodj Ijeute unb mtrb

e$ immer fefau Unb barum mufj audf) $u allen

3eiten öom 3tübe$af)I er$&f)lt merberu

*
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©te fünf Söalbftäbfe
(Sin 93u# für «attenföen, bic }ung finb.

SSlit Silbern t>on ©.Äolftein u. 9L <pfä$ler x>. Ot&egrat>en.

22.-25. Auflage, <}>ret* gebunben 3.50

®a$ $ontgltd)e (Seminar
t^CCltCt unb anbere Stallungen
3Hit 93ilbcrn. 21.—26. Auflage, «Prett gebunben 3H. 3,50

.«Paul ÄeHer_ etnet ter fetnftnnlgften «Poeten, bte unfet 95atet»

lanb fein eisen nennt..* (Ctterarlfc&ea «fco, Berlin.)
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